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§unbert S(^f)Xt liegen fc^on §totfc§en bem ^uf^^wt^t^n^i^ittf) ber großen

'äxmtt be§ erftett franjöfifc^eit ^atferretc^eg unb ^eiite, unb no(^ immer

ift bie §iftorif(^e gorf(i)iJttg üBer ben Verlauf jene^ ©reigniffe^ ni(f)t ööttig

aBgefcfiloffeit. ^er ©Hardter ber großen 95egeBeit^eit felbft erleibet im

allgemeinen feine mefentließe Snberung me^r, ba§ S3ilb ber einzelnen

^erfönlic^feiten bagegen öerfc^ieBt fic^ leichter. 3ft nun eine foI(^e 3a|r*

^unbertfeier baju angetan, üorjüglic^ ba§ @reigni§ an nnb für fi(^

^^eröorp^eBen, fo bürfte e§ ni(^t me^r aU Billig fein, anc^ bie S^amen

berer an§ Sic^t §n jie^en, bie me^r ober meniger bajn Beitrugen, jene^

§u öoEBringen. 2Sir ^eutf^e müffen bieg um fo me^r al§> unfere ^flic^t

Betrachten, aU bie ruffifc^en (Sifiriftfteller jener Stit ben ^erbienften ber

SCu^länber, bie bamatS @eite an Seite mit ben fRuffen gegen ^Jlapoleon

fochten — unb in ber ^auptfac^e maren t§ nur au^gejeii^nete, öerbienft*

öofie beutfc^e SJ^änner —
,

nic^t in öoHem Umfange (^erec^tigfeit toiber*

fahren kffen.

3n biefer ÜBerjeugung tourbe aud) ba§ S^acfimort^) ju ber ^er^

öffentti(f)ung ber SBoIjogen^^riefe im 9^oöemBer* unb ^e^emBer^eft 1911

ber „^eutfc^en Sfteöue" öon grei^err Dtto @to(f^orner öon (Starein, bem
(^atkn einer ©nfelin be§ t^reitjerrn Subtoig öon Sßol^ogen, um ben e^

fic^ im folgenben ^anbelt, gef(^rieben.

©ottte ba§ geilen einer ^arte fid^ BemerlBar machen, fo öermeife

i(f) auf mehrere größere, au§fü^rti(^ere Sßerfe, bie eine folc^e enthalten

unb an benen t§> nx(S)t fe^It.^)

SSejüglicf) be§ ^atumg ift noc^ ^injujufügen, ba§ ber Unterfc^ieb

beg ruffif(^en (julianifd^en) Calenberg (alter @til) unb beä gregorianif(^en

Calenberg (neuer @tit) im 19. ^a^r^unbert 12 ^age Beträgt, ba§ alfo

j. 93. 28. mäx^ (alter @tit) unb 9. 3lpril 1811 (neuer @til) ba^felBe

^) ©ifc^ten im ©onbcrabbruc! biefer SSriefc aU SSomort unter anberer (SJcftalt.

^) f. ßlaufetoi^, §tnterlaffenc Sßerfe über tricg unb S?rieg^füt)rung 23b. 7;
Pabry, Campagne de Russie (1812) 93b. 3 ((^Jouöernement 9Bttc6§f=<5ttioIengf unb
©robno) unb 95b. 4 ((SJouöernement mim unb mm^hmo^)ilm); ©mttt, 3ur
näheren Slufflärung über ben ^rteg üon 1812; §Qt)ncr, 1812. ®er gelbpg 9^apoIeon§

gegen Üiu^Ianb; ^ei^fe, @efcf)id)te be§ ru|fif<|en ^riegeg im ^qI)u 1812; ®am*
kto^fq, @efd)ic^te be^ öaterlänbifd)en Krieges im ^af)tz 1812, 93b. 4, u. a.



Saturn bejetc^nen. ber öorüegenben SlrBett tft, fotneit möglich ift,

bte tjrcgoriamfd^e Datierung üorgejogen.

Sum @c^(u§ fpre(^e tc^ ber ^ömgüd^cn Qani)t§UUxoi^)d in @tutt*

gart, ber Uniüerfttät^BiBItotl^ef in ^üBtngeit unb ber ^önigüc^eit ^tBltot^ef

in 9)Hinc^en an btefer ©teile für bte gemährte Unterftü|ung meinen §erj='

lic^ften ^an! au§.



Umleitung*

^io9ra^)]^if(^e ^emerfuttgen über £ubU)i9 tjon ^olgogen unb

guftug Ptlt|3p molf SStl^elm SubtDig gret^err öon SSoIjogett

lüurbe am 4. geBruar 1773 ^ettttngen geBoren al§ jüttgfteg ^inb

beg ^erjogltc^ ^tlbBurgl^aufeiifi^ett Ö^e^etmen Segatton^rate^ ©rnft Subtütg

öon SSoI^ogen unb fetner ^ema^ütt Henriette, geBoreneu Tlax]d)alf

üon Dft^etm, bie babur(^ Befoitber^ Befannt ift, ba§ fie ftc§ be§ jungen

(Stiller annal^m unb t^m auf i^rem (^ute S5auerBad§ ein Slf^I gegen

bie Verfolgungen be§ ^erjogS ^arl öon SSürttemBerg getüö^rte. ©en
Vater öerlor SBüIjogen, no(i) e^e er ba§ juieite SeBen^ial^r öoHenbet ^atte.

SDie HRutter ^atte für bie ©rjie^ung be§ ^naBen p forgen, Bi§ biefer

im (SeptemBer 1781, im ^efi|e einer ^alBen greiftette, al§> Sögliug ber

9}Jilitärmiffenfc§aft in bie 5(!abemie §u (Stuttgart aufgenommen mürbe,

bie Balb barauf (geBruar 1782) ben 9^amen „§o!§e ^arl^fc^ule" er^iett.

folc^er §ei(f)nete er fic^ mä^renb ber ganzen 2l!abemie§eit öor feinen

3Jlitfd§üIern berart au§, ba§ er jum fRitter be§ 1771 geftifteten a!abemifc§en

Drben^ „bene merentibus", ber feiten me^r ai§ 8—9 5l!abemiften um^^

fagte, ernannt mürbe. 2lm 1. %pxil 1792 öerlie§ er bie 5lfabemie unb

trat junädjft in ben mürttemBergifc^en SJlilitärbienft ein. ^ieröon nic^t

Befriebigt, na^m er @nbe 1794 Bei bem |)reu§ifc§en Infanterieregiment

ht§ gurften öon §o^enIo^e^Sit9^Ifittgen ©ienft, ba§ nac^ längerem §in^

unb ^erjie^en in ßJarnifon md) granffurt a. D. unb nac^ einiger Qtit

\d)lk^lid) (1795) in feine eigentlii^e grieben^garnifon, nac^ Vre^Iau, fam.

§ier ift Befonber^ ber Verfe^r ju ermäl^nen, ben SBoIjogen mit bem

bamaügen Hauptmann, fpäteren gelbmarfc^all öon (SJneifenau pftegte. Jsm

ga^re 1798 nal)m er auf einige UrlauB, um gemeinfam mit feinen

Vrübern Sßit^elm unb Sluguft bie (SrBangelegen^eiten ber gamilie gu

regeln. ®aBei erneuerte er bie f(^on friit)er gemachte 93efanntf(f)aft mit

ben literarifc^en gü^rern ber 3<^tt, bie fi(f) bamal§ um bie Beiben (^eftirne,

(^oet^e unb Schiller, feinen fpäteren ©d^mager, gruppierten, ©c^itter,

mit bem er einige ^age in '^tna jufammen mar, fpracf) mit x^)m. nament*

lic^ üBer SBallenftein, ber i^n bamalg leBIjaft Befct)äfttgte. ®ie i^m neBen

bem ®ienft üBrigBIeiBenbe Sät Benü^te er jur SlBfaffung öon militärifc^en

5(uffö|en unb (Schriften, bie i'()m im Sa^re 1802 bie TOtgüebfc^aft ber

öon ©c^arn^orft p Verün geftifteten mititärifc^en (^efettfd^aft eintrugen.

9}lit (SrIauBnig be§ ^önig§ üon $reu§en üBerna^m er im 3^^nuar

be§ Sa^re^ 1802 ba§ 5(mt beg ©rjie^erg be§ ^rinjen (Sugen beg jüngeren
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t)on SBürttcmbenj (1788— 1857), ht§> fpäteren ©teger^ öoit ^ulm, ber

bamatg, aii§ 9^u§lanb jurücfgeM)rt, bei feinen ©ten §u ^arl^ru^e

in @c^(efien leBte. S^on ba fiebelte SSoIjogen im September be^felben

3af)reg mit feinem ä^güng nac§ Erlangen über. ®er bortige Slnfentljdt

mürbe bnrc^ einen ^meimaligen S3efnc^ am Stuttgarter §ofe unterbro(i)en.

ijerjog ?^riebric§ II. öon SBürttemberg mar ndmli^ ber D^eim be§ ^rinjen

©ugen. 5Inf ben SSnnfd^ biefe§ D^eim§ mu^te SBoIjogen mit feinem ©c^üter

im Slpril 1804 ganj nac^ Suttgart überftebetn, nm ^ier beffen Stubien

meiter jn übermac^en. SO^le^rere Sinkflüge unb Steifen nac^ bem ^obenfee,

in bie fäc^fif(^e Sc^meij, mä) ®re§ben ufm. fatCen in biefe Qdt 3lu(f|

t)ertaufc£)te SBoIjogen, ben Slnerbietungen beg ^nrfürften nai^gebenb, ben

pren^ifc^en mieber mit bem mürttembergif(^en ^ienft, in ben er SJlitte

be§ 3a^re§ 1805 ai§> Hauptmann nnb gtügelabjntant übertrat, ^alb

mnrbe er §um ^ammer^errn unb noc^ in bemfetben ga^re 1805 jnm
SJlajor beförbert. ^on einer md) ber Sc^meij nnb Dberitalien an^^

getretenen 9^eife mürben SSo%ogen nnb ^rinj @ugen burd§ ben 5lu§brnc^

be§ brüten ^üatition§!riege§ fc^nell prüi^gerufen. SSenige S^age nac^

itjrer Mdfunft erfdjien 3^apo(eon felbft in Submiggbnrg, Wo i^n SSotjogen

perfönüc^ fennen lernte. @r ^atte ben nun beginnenben getbjug al§>

Ouartiermeifterleutnant in bem mit 9^apo(eon öerbünbeten mürttembergifc^en

Kontingent mitzumachen; freiließ !am biefeg nic^t ein einjige^ Tlai in^

geuer. ^m Januar 1806 au§ bem ?^etbe jurücfgefe^rt, tierfa^ er bei

bem nunmehrigen König ben ^ienft al§ ^^tügelabjutant, lva§ i^)n natürüc^

auf bie ^auer nic^t befriebigen fonnte. September 1806 I)atte

SSüIjogen in Tlain^ mit Kaifer S^apoleon über bie §eirat be§ ^rinjen

geröme mit ber ^rinjefftn Katharina öon SSürttemberg p öer^anbetn;

jeboc^ fanb biefe geplante ^erbinbung !einegmeg§ feine 95it(igung. ®ie

Unjufrieben^eit mit ber franjofenfreunblic^en ^otiti! be§ mürttembergifc^en

Könige unb anbere unüebfame ^er^ättniffe üeranla^ten i^)n 1807, um
feinen 2(bf(^teb ju bitten, ber il)m öom König ungern getüä^rt mürbe.

Sßotjogen moltte mieber in preu^ifc^e ^ienfte treten unb erhielt fotc^e

jugefic^ert. Qn^ii^tf^fl^n (^^^^ I)ötte ha§> S(f)i(ffal $reu§en§ im i^xkhtn

üon ^itfit entfd^ieben. @r bemarb fic§ bal)er um ruffif^e ®ienfte, für

bie er @mpfet)Iungen beg (^eneratg öon ^Ijutt unb be§ SJlinifter^

öon 33ubberg mitbrachte. (S§ gefcfia^ bieg mit (Srfotg: am 1. Dftober

1807 mürbe er di§> SÄajor im Ouartiermeifterftabe angeftettt. 3n ^eter^^

bürg mar er öiet mit (General öon ^^ull, ebenfaE§ einem e()emaügen

Karl§f(^üter, jufammen, er mo'hnte fogar lange Qdt mit il)m in bem^

fetben ^aufe. ^luc^ erhielt er Antritt bei ber Kaiferinmutter, ber 3;:ante

be§ ^ringen (Sugen. ^ur^ i§re ^Vermittlung mürbe i^m bie Erlaubnis,

1809 ben ^rinjen ©ugen nac^ bem fc^Iefifc^en ^abe Sßarmbrunn ju be=

gleiten. 1810 mürbe er jum faiferüc^en f^tügetabjutanten unb 1811

§um Dberftteutnant beförbert. ^om 29. 3uni bi§ 20. S^oöember 1811

führte er bie Sftefognogjierung be§ meftticfien ruffifcfien Krieg^tljeaterg an§.
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gm Wläx^ 1812 tüurbe er jum DBerquarttermetfter be§ ai§ S^i\(i)tn^

soften ^tütfc^en ben Beiben §auptaxmeen Bei ^rujan^ jitfamtnengejogenen

OBferöatton^for^g ernannt. Über feine tcettere Sättgfeit im Sa^re 1812

toirb unten noc^ an§fü^rK(^er '^nbetn fein. ®en ^^^Ibjug 1813

ma(^te er al§ perfönlic^er ^{bjutant beg ßcii^^n Sllepnber mit unb na|m
al§> rnffifcfier DBerft an ben (Bd)lad)kn tion (^ro^^(^örfc[)en, SSau|en,

^re^ben, ^ulm unb Seip^ig teit. ©ein §auptöerbienft in ber Ie|teren

8c^Iac^t toar, al§ erfter ben ^aifer auf bie fe^Ierl^afte Slufftettung ber

Öfterrei(^er in bem fumpfigen unb Bufc^igen 3;;errain ^toifc^en ber ©Ifter

unb ^lei^e aufmerffam gema(f)t unb ben 5(Bmarfc^ ber öfterreic§if(^en

gfleferüe nac§ 9Jiarf!teeBerg (rec^teg ^lei^e^Ufer) Bel^ufg Unterftü^ung be^

^rt Bebrängten ^eneralg öon ^leift rechtzeitig öeranta^t §u ^aBen. 2lm

17. DftoBer ernannte i^n l^iefür ber ^ar auf bem (Sc^lac^tfelb unb

au^er ber fReil^e jum (Generalmajor. Wim 5. 3^oöemBer 50g er an ber

Seite 2(te^anber§ in granffurt ein. 3(n bem gelbjug öon 1814 na^m
er ai§> S^ef be§ ^eneralftaBe^ be^ 3. beutfc^en Öunbe^forpg teil, ba§

unter bem ^efe^t be^ ^erjogg ^arl 5Iuguft öon SSeimar ftanb unb in

ben S^iebertanben operierte. @nbe Slpril ioar er mit ^arl Sluguft in

^ari§; bie 3^^^ öom SeptemBer 1814 U§ 3uni 1815 öerBrac^te er mit

bemfelBen gürften, bem er mit anberen öor aEem bie SBürbe eine§ (Gro§*

her§og§ ^u terfc^affen §alf, auf bem SBiener Kongreß. 3m 9J^ai 1815

trat er lieber in preu§ifc§e ^ienfte. Sin ber 2;;eitna-§me am gelbjug

üon 1815 mürbe er burc^ eine längere ^ranf^eit öer^inbert. ^om
DftoBer 1815 an gaB er etira ein Sal^r lang bem ^'ronprinjen Sriebric^

SSit^etm unb ben ^rinjen SSil^elm unb griebric^ Unterri(^t in ber

^rieg§!unft. @nbe 1817 erfolgte feine @enbung nac^ granffurt §ur

93earBeitung ber öon bem ^unbe^tag §u enttoerfenben beutfc^en ^rieg^^

oerfaffung unb im ^a^)xt 1819 feine (Ernennung jum ftänbigen preu§if(^en

SSeöolImäc^tigten Bei ber HRititärfommiffion be^ ^eutfc^en S3unbe^. Qn
biefer (Sigenf(^aft BtieB er noc§ Bi§ jum ga^^re 1836 tätig. ®amal§ erl)iett

er im Sufcttnmenl^ang mit einer ^erBefferung beg 2(öancement§ in ber

preu^if^en SIrmee ju feinem teB^afteften ©(^merje ben 5IBf(^ieb al§

ÖJeneral ber gnfanterie. ^en fReft feinet SeBeng öerBrac^te er mit ber

D^ieberfc^rift feiner SeBen^erinnerungen Bef(^äftigt unb unter ftiEem unb

fegen^reid^em SBtrIen inner^IB feiner erft 1820 mit ^orotljea ^fierefia

@mi(ie üon SitienBerg gegrünbeten gamitie Batb in §atle, Batb auf feinem

Ö^ute ^atB^riet^ (in @ac§fen*SSeimar), jute|t in ^ertin, n)o i^n ber 2;;ob

am 4. guti 1845 üon feiner langtüierigen unb fc^mer^üoEen ^ranf^eit

ertöfte.

©oiDeit ber äußere SeBenggang biefe§ 9J^anne§. Sßotjogen ^atte

ba§ (3iM, im Beften äJlanne^alter ju ftel)en, at§> jene gro^e Stit ber

95efreiunggfriege üBer ^reu^en unb ©uropa auBrad^. Tlan erfennt fc^on

au§ ber furjen SeBen^ffigge, ^u toetc^em ^rei§ üon ^cännern er ju re(f)nert

ift. (Sr geprte burc^au^ ju ber frei^eittic^ gefinnten Mdjtung ber großen
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3a()rc imb füt)Ite fid^ etn§ mit ^Mnnern tote @tem unb (^netfenau unb

allen übrigen, tnetd^e bie Befreiung ^reu§en§ au§ ber napoleonfc^en

£necf)tfd}aft auf tl)r Banner gef(f)rieBen f)atten. 5lber nitf)t genug bamit.

Söoljogen galt in- biefem Greife feine»tr)eg§ aU ein ©inbringttng, fonbern

er mar im (Gegenteil in §oI)em Tla^t gefc^ä|t.

SBar er früher ein ^tn^änger be§ ?^rei^anbel§ gemefen, fo ^tte er

fpäter, Befonberg nac^ ber QuUreöoIution, fic^ me^r unb me'^r bem
^errfcfienben 9Jletterni(f)fG^en Softem zugeneigt; hod) §atte er ber t^m

angeborenen, e(f)t frei^errtii^en Slber nie öoUftänbig entfagt. 5(uf §met

3af)r^unberte tierteilt \xd) Sßoljogeng SeBen^jeit, 3a^r!§unberte, bie fi(f)

auf fe^r öieten (Gebieten öoneinanber auf§ fc^ärffte trennen. Sei(^t

begreiflich ift t§> barum, menn mir bei Sßoljogen, mie bei öielen feiner

Seitgenoffen, bie @igentümli(^!eiten biefer üerfc^iebenen Sa^r^unberte unb

i^rer 2)enfung§arten bereinigt finben. 2)ie ^Infic^t, mona(^ er ben Xoh

faft nur al§ gfödtic^en SSecfifel üermutete, ^) entfpra(^ ganj feiner (Sr^

^ief)ung unb feiner ©poc^e. 3Iu(f) in ber (Strategie, bie un§> nod) nä^er

befd^äftigen mirb, öermengte er Sittel unb 9^eue§. Über bie 9^einl}eit

feinet S^arafterg ift ein Sßort nii^t ^u öerüeren. ^or attem ift feine

fc^üc^te, jebe Sf^u^mrebigfeit öerabfd^euenbe ma^re SSorne^m^eit ju betonen.

llnt)erftänbti(f) ift ba^er bie SSe^auptung, er ^abe feine Erinnerungen jur

ißer^errüc^ung feiner eigenen ^erfon gefc^rieben. Sßa^rlii^, ba§ ^tte er

nic^t nötig. @r mar fi(^ feinet SSerte^ aEjufe^r bemüht, um baöon

öiete SBorte §u macfien.

@te§t fo SBoIjogen in ber ^ftei^e ber fü^renben SJlänner md)t un=»

bebingt obenan, fo ftnb jmeifeUog feine S^erbienfte fo bebeutenb, ba§ fein

gortleben in ber Erinnerung ber ^eutf(^en geftcf)ert ift. 5lIIerbing§ beftel)t

baneben eine Slnfc^auung, berjufolge SSoigogen mit auf bie erfte ©tufe

^u fteilen fei unb toonaif) er einen Bebeutenben Einfluß auf ben ©turj

9^apoIeon§ ge'^abt ^abe. i)er Darlegung biefer 5lnfid)t mögen bie folgenben

(Seiten, ber Prüfung biefer 5lnft(f)t bie folgenben Kapitel bienen. 3(m

22. Stuguft 1810 Iie§ SSotjogen bem ^aifer 5(Ie^anber burcf) beffen (^eneral^

objutanten, dürften SSoIfon§!^, eine S)en!fd)rift „Über S^apoleon unb bie

^rt gegen i^n ^rieg ju führen" einreicfien. ©iefelbe mar üerfagt im

Oftober be^ öor^erge^enben 3a:^reg (1809) ju ^ar'(§ru:he in (Sci)Iefien,

mo^in ber ruffifi^e SJ^ajor SSoIjogen feinen ehemaligen ©(Ritter, ben

^rinjen Eugen öon SlBürttemberg, begleitete, tiefer mar e§ nun auc^,

ber ai§> erfter feine ©timme er^ob, um auf bie meltgefi^icfitliche SSebeutung

biefe^ 3luffa|e§ aufmerffam ^u ma^en. Er unb mä) t^m anbere^) f)dbtn

nämftcf) behauptet, bag biefe ^enff^rift auf ben ruffifc^en ^rieggplan be§

ga^reg 1812 entf(^eibenben Einfluß gehabt ^)aU unb ba§ biefer ^riegg-

M 3Iu0 ber ^'orrefponbeng Subtütg öon SeßoIgogenS, SSrief 9^r. 30.

Slltreb Don SBoI^ogen; f^rei^err ©tocfHorner öon @tarein; auct) ©mitt

überfc^ä|t ben (£influ| biejer ©cnff^rift.
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plan ben Sturj 9^apoIeon§ ^^erBetgefü^rt 'i)abt. 60 fcfjtetbt 5. 35. §erjog

(Sugeit in feinen SJZemoiren ^) : „SSenn man ben iDörÜtc^en Sn^alt jene^

Tlmoixt§> mit aü ben ferneren 9^otijen nnb ben ^rieg^ereigniffen felBft . .

.

gufammenfteEt .
.

fo fann bie Überzeugung be^ getot^tigen (SinfCuffeg

jener (Schrift auf ben Sturj be§ ©tganten . . . öon feinem Sac^fenner

in 5(Brebe gefteHt derben", ^eutlic^er ^ei^t e§ nod) in einem SSriefe, ben

er an SSoIjogen am 1. SJlärj 1845, fur§ öor beffen ^obe, fi^rieB-):

„^d) ^ctBe glüdlic^ertoeife ben aut^entifc^en 33en)ei» in §änben (nämüc^

bie S)en!f(^rift), ba§ ba^ (Si^ftem, JDorauf ber Dperation^plan fic^ grünbete,

im OftoBer 1809 ^ier in fearlSru^e in ©c^Iefien au§ Q^rer geber ffo§".

Unb Leiter unten: „gc^ icei^ unb fenne S^re SSerbienfte um bie 5Senbung

be§ SSeltgefc^ite". einem SSriefe t)om 7. Quiti 1845 on ^au t>on

SSoI^ogen fagt er üBer bie SDenffc^rift ^) : „^iefe merfmürbige ©cfirift

lieferte atfe Ö?runbBafen ju bem ^xiegSf^ftem, ba^ S^apoleon ftürjte".

Sei^t liefen fi^ biefe (Stetten öerme^ren, in benen §erjog (Sugen, trenn

au(d) mdidd)t in md)t fo prägnanter Sßeife, biefer feiner Stnfic^t ^u^^

brucf giBt. (S§ ift ba^er §u prüfen, intoieireit öerjog ©ugen mit feiner

S3e^auptung im S^ec^te ift. grei(i(^ gehörte ju biefer SSe^auptung be»

^er^ogg ©ugen, um ber SSebeutung ber ^enffi^rift öon 1809 praftif^e

©ettung ju öerfcEjaffen, nod) bie meitere, baB nämti(^ ber Sf^ücfgug ber

Ü^uffen nac§ einem Beftimmten, öor^er f(f)on ermogenen unb in ber ^en!^

fc^rift Don 1809 niebergelegteu $(ane au^gefü^rt unb nidjt mm geinbe

er^toungen irorben fei. 2)ie Beiben S3e§auptungen beg ^erjog^ (Sugen finb

angefochten toorben. SSitt man nun bie ^iftorififie SBirfung ber ^enffs^rift

feftftetten, fo er^eBt fii^ junäi^ft eine Hauptfrage, nömlic^ : §at bie ruffifc^e

Heeresleitung ba§ Beftimmte ^rinjip be» „^RM^uq§> in unBeftimmte gerne'' ^)

mit Bemühtem S^orfai jur Slu^fü^rung gebracht? dlad) SSeantmortung

biefer grage ergeben fic^ bann nod) jmei mxttxt: Sßaren üBer^aupt in

ber S^enffc^rift oon 1809 bie ^runbgebanfen ju ber fo einfallen S3e=

fämpfungsart 9lapo(eon§ niebergelegt ? unb f(^Iie§ti(f) : 5luf iren ge^en

guguterte^t bie in ber Senffc^rift üon 1809 oertretenen mititärif(f)en

SCnfic^ten jurürf? ^iefe gragen ioerben in bem erften unb ^meiten üapxtd

ber Dorüegenben Unterfucf)ung nä^er geprüft Joerben. Qn einem britten

Kapitel mirb ber praftif^en ^ätigfeit Sßoljogeng im Qa^re 1812 geba(^t

toerben.

1) 93b. 1 ©. 242.

-) 5ru0 ber Äorrefponbenä Submig bon SSoIäogens, 33rief 9k. 27.

3) (Sbenba SSrief ^v. 30.

gr. öon vSmitt, 3nr näheren Slufffärimg über ben Ärieg öon 1812 ©. 360.



@rfte§ Kapitel

6t)ftemIofigfeif beö ruffifd^en S^elbaugeö.

Um ben Behaupteten @tnflu§ ber ®en!fcf)rtft tion 1809 auf ben

5lu§gang be^ Krieges öon 1812 genau feftftellen ju fönnen, bürfte e§

notirenbtg fein, junäc^ft ber ?^rage ttm§ nä^er na^jugel^en, oB in bem
gelbjuge ruffifc^erfeitg üBer!§aupt ein Softem Slugfü^rung geBrai^t

toorben ift. @§ tft bte§ eine Silage, bte f(i)on frül^er üerneint tourbe;^)

i^re SBteberaufnaime jeboc^ mad^t eine erneute Prüfung nottoenbtg. @§
fei bal^er erlauBt, ^ter nod)mal§> barauf jurülfpfomnien.

^ejet(i)nenb für bte ^etoei^fü^rung berjentgen, bte im Kriege tion

1812 ein Befttmmteg (Softem öon ben fRuffen angetoanbt fe^en tooUen,

tft bie ^atfac^e, ba§ fie feine bireften 33en)eife unb feine bur(f)f^tagenben

SSelege für i^re 5lnfic^t BeiBringen fönnen. @ie Bringen meift nur i^re

perfönli(^en 5lnfic[}ten jum ^u§hxnd, bie baBei nic^t einmal öon SSiber»»

fprüc^en freiBIeiBen. @o fagt ^. Smitt in feiner ^ritif be§ ®anileiü§f^f(fien

SBerfeg (gefc^rieBen im Söinter 1840/41) ^j: „(So aBer tourbe man, juerft

in bem ©treBen nac^ SSereinigung, Bi^ nac^ @moIen§f, bann im @u(^en

eine§ (S(i)lac^tfelbe§ Big SSorobino unb öon ^ier in bumpfer SSerjn)eiftung

Big 3J^ogfau geführt" ,
tpäl^renb er fpäter biefe 5lnfi(i)t verleugnet unb ein

^erteibiger beg S^ücfjuggf^ftemg tuirb. §erjüg (Sugen öon SBürttem«»

Berg fc^reiBt am 3. guni 1851 an ben (Sol)n ßubtrig öon 2Bo%ogen§,

grei^errn Sllfreb öon SBoIjogen ^) : „2Bie aBer boc^ bag urfprünglicfie

^rin^ip (nämlic^ beg freilDiEigen ^RM^UQt§> in ba§ innere fRu^tanbg)

tro| allen §inberniffen, unb toenn aud) me^r im Crange ber S^otirenbig»»

feit aU freitoittig mirfenb, nii^tgbeftoiDeniger fiegrei^ burd^brang". 5(uc§

fonft fafj \x(i) ber ^erjog (Sugen öfterg öeranla^t, feine S3e§auptung in

i^rer öotten ÖJü(tigfeit einpf^ränfen. 5ln einer Stelle^) ma^t er auf*

merffam auf bie ^erfcf)ieben^eit ber Slnfid^ten beg (Generals öon ^IjuII

üon ben ©einigen, „bie bann, bur(^ bie S^ottoenbigfeit geBoten, öon ^riffa

au§ gur Slugfü^rung famen, unb jtoar nac^bem bie gel^Ier beg ?^einbeg

M 3Sefoiiber§ öon öon SBern^acbi in ber ^iftortjctien 3ei^j(^^r. 1863

S3b. 9 S. 44 ff. unb in „XoU§ Seben'' m. 1.

2) ©mttt, Über ben ^ricg öon 1812 @. 65.

^\ Slus ber Äorrejponben^ Subtoig öon SBoI^ogenS, im ©onberabbrucf 6. 4.

^) ^eräog ^iigen, SDflemotten 58b. 1 <B. 305.



bem ruffifcfien DUxtommanho grtft §ur ^erBefferung ber ©einigen gegeBen

i§atten". Unb ein anbermd^) giBt er bem nnBefannten ^erfaffer be§

„33u(f)e§ öon 1812" ganj re^t, „trenn er ber §anb ht§ (Bfi)id\ai§> mt^x

ifla(S)i einräumt, al§ bem Ütate ber 9}lenfc^en".

SSa§ nun bie ^ütfjuggibee felBft Betrifft, fo ^atte bie S^ergangen^eit

ber S^uffen ein großartigem, erfolgreiche^ S3eif:piel bafür aufjuioeifen

;

gemeint ift 'öamii ber Untergang ^axU XII. öor ^ultatoa. SBtr finben

ou^ in ben öerfc^iebenen S5orfd)tägen, bie für ben ju enttoerfenben ^riegg^

:plan gemacht ta^urben, öftere barauf öertoiefen. tiefem 93eifpiel lag aBer

f(i)on me^r aU 100 ^d^xt ^uxM, ju lange alfo, um noc^ na(^haltig in

ber Erinnerung aller Greife toir!en ^u fönnen. 5tuc§ l^atten bie S^uffen

in ber Sö^ifc^^en^eit grögtenteilm nur mit un§it)ilifterten Golfern (SiBirieng

unb be§ ^aufafuä unb mit ben dürfen ge!äm|)ft, moBei fie faft immer

fiegreid§ getoefen Joaren. SBag Sßunber, toenn Bei bem an leiste (Siege

getro^nten SSoIfe jene ^erfa^rung^art in ^ergeffen^eit geriet, fo baß ber

gelegentliche §intoei§ auf ^uüama faft nur ai§> ein ^u^fluß ber 9^u|m^

rebigfeit be§ @ieger§ unb feinet %xo^t§, nic^t nai^jugeBen, erf^eint.

SDarin bürfte mo^I auc§ jum großen Xdl bag ^BiberftreBen ber ruffifc^en

Slrmee unb be^ ruffifc^en ^oih^ gegen jeben (Scfiritt, ber im ^a^xt 1812

xüdtoäxt§> gema(^t tourbe, feinen ^runb ^aBen. @rft in ben legten Sauren

inar biefeg juöerfii^tÜc^e Vertrauen erf(i)üttert morben. D^apoleon ^atte

ben 3^uffen einige S^ieberlagen BeigeBrad^t unb bamit i^nen, b. h. Befonber^

ben loderen ruffifc^en Offizieren, ein gut %txi i^re^ bünM^aften @elBft==

öertrauenS gerauBt. Man toax alfo öorfii^tiger getoorben. SlBer gu einem

joeiten fRücf§ug öon ber ^renje unter freimittiger ^rei^gaBe öon Sänber^

ftrecfen !onnte man fic^ niemaB, auc§ in ben ^ö^ften Greifen, freimiEig

entfc^Iießen; ^) e^er tüottte man no(^ ben ^ieg im Sanbe feiner SSunbeg^

genoffen führen. §er§og ©ugen fagt barüBer^): „^efanntlic^ galt bamal0

in ben klugen be§ ruffifd^en SSoI!e§ jebe S^üc^märt^BeiDegung für eine

^erle|ung ber 9^ationaIel§re". 5lBer man mar au^ nic§t me^r fo fe^r

Draufgänger, um fi^ atCjutoeit öon ben ^ren^en §u entfernen, ^aifer

unb SBoI! maren attmä^ü^ ber ^tnftc^t, baß jebe Kriegführung außer^alB

ber (55ren§en „ein unfeÜgeg @^ftem, 9ftuin ber ginanjen unb ^ergeubung

beg ruffifcfien 33luteg fei".^) Wan mottte ben geinb an ber (Brenge

em|)fangen. Derart mar bie (Stimmung im ruffif^en S5oI! unb §eer.

2Ba§ bie $erfon beg Kaiferg angebt, fo mirb öon t)erf{f)iebener Seite

Behauptet, Kaifer 3lle^anber f^abt ben großen ^runbgebanfen be§ frei»»

toiEigen Si^^ütfgehenS immer öor 3(ugen ge^aBt unb barnacf) gehanbelt.

Der SSorfämpfer für biefe 3tnfid)t ift mieberum ©erjog ©ugen. 5In mehreren

^) §eräog ©ugen, aJlemoiren S3b. 2 <B. 73.

2) ögl. SSogbatiottJitfcJ) 33b. 1 ©. 96f.
3) 31. üon äßoläogen, (SJefc^idite be§ 3öot5ogcn»'@efchIec^t^ SSb. 2 (S. 248.

4) SJia? S)un(fcr in 3eitf(i^r. f. ^ireuB- i^i\ä)X^it unb Satibe^funbc 93b. 8 @.691.

SBrofe. 2
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©tcßen üerlei^t er t^r 5(u§brud §et§t bo^ g(etc§ SSegtnn feiner

Erinnerungen^) öon ber^en!f(^rift üon 1809, ba§ fie am Beften eriüeifen

Jrerbe, „tuelc^e allgemeinen miütärifd^en 5(nfic^ten ber ^aifer Slle^anber

liegte, e^e er noi^ t)oran§fe|te, ba§ i|n ^apokon in bie S^ottoenbigfeit

üerfe^en iDerbe, baöon eine Slntoenbung auf bag ^rieg^tl^eater in 9ftu§knb

ju mac£)en". 5Xn anberer (SteEe'^) l^ei^t e§, „ba§ be§ ^aiferg |)raftifc§e

(53runbibee, ben ?5einb f^ftemattf(^ in entfernte Ö^egenben an^ulodtn,^) f}od)

üBer allen !ünftlt(f)en, mititärif^en Kombinationen*) ftanb, toe((^e benn

boc^ mit ben ^er^ältniffen toe(i)fe(n mußten".

SSenn ©erjog Eugen ben |)auptanteii an ber öon i§m Bel^aupteten

S{u§fül)rung be§ 9tü(ipg§f^ftem§ bem Kaifer jnfc^reiBt, fo ift bag für

un§ feine^ioegg öertounbertid^, liDenn mir erfahren, mag er am 18.9J^ai 1845

feinem greunbe unb frül)eren ^eneratftaB§(f)ef, (General öon §ofmann,

fd}rieB. Er äußert fic^ 'i)amal§ folgenberma^en ^) : „^ie mir oon gemiffer

@eite Bef(^eiben gefteEte 35ebingung lautd: nicJjt mer!en gu laffen, ba§

Sllej-anber be^ 9tate§ Beburft ;§aBe — unb ber natürti^e ^orfa| öon

meiner ©eite ift ber: meine perfönlic^e ^Beteiligung in ber ganzen @a(^e

(fo mittelBar fie immer getoefen ift) foOiel al§> nur irgenb möglid) in

(Sc^fxtten ju ftellen". Slucf) Söot^ogen glaubte burcf) eine ä§nU(f)e

bingung geBunben.^)

DZac^ibem Sltejanber lange gefc^man!t l§atte, ^atte er feine SlBfi(^ten

auf (^eminnung ber ^olen, bie i^re Hoffnungen aEein auf 9^apoIeon

festen, aufgegeben unb bamit auä) ber SlBfic^t eine§ Offenfiofriege§ ent*

fagt,') toenn aucf) te|tere nicf)t öoEftänbig^) au§gefd)Ioffen mar. gm
ajlärj 1811 I)atte er bem |)reu|if(^en ^efanbten nodj ben $lan entmidelt,

in bag §er§ogtum SBarfc^au ein^urütfen unb Bi§ an bie Ober öorjuge^en.

Sßenn ber König Oon ^reu§en feine Xxn)()ptn Bei KoIBerg unb 3^eige

jufammenjie^e, fo !önnte bie pren^ifi^e unb ruffifc^e Strmee fe^r gut

gufammen operieren; fpäter fönnte man bann öielteic^t noc§ Bi^ an bie

EtBe ober barüBer ^inau§ öorbringen.^) Enbe 5luguft ober anfangt ©ep*

temBer 1811 fanbte 5ltejanber bem König oon $reu§en ein @(^reiBen/^)

^) £)eräog (Sugen, Erinnerungen üon 1812 (S. 3.

(Sbenba ©. 15.

2Die tritif S3ernl)arbi§ (SSei^efte ^um MUtärtöO(i)enblQtt 1878 ©. 452)

über bog SSort „onloden", „tt)ie ba^ in ber Sprache berer 'i^ti%t, bie tüir in 93e^

gtet)ung auf trieg unb Kriegführung Saicn nennen bürfen" bürfte tt)ot)l auf |)eräog

(Sugen nidjt gutreffen.

4) ^eraog @ugen, äJJemoiren 33b. 1 ©. 213 ift |)ter eingefügt: Muüq".
^) §otmann^©i)ajppui§ @. 70.

«) 2(ug ber torrefponbens ßubmig bon SSotgogenS, Sörtef 3^r. 29.

\. bie SSriefe 3tlejanbex§ an ben preufeifc^en tönig öom 26. u. 28.»! 1811,

bie nton DJiitte ^unt tu SSerlin erhielt, bei Sunfer, B^itf^r. f. pxm% @efd)i(^te unb

Sanbesfunbe 35b. 8 ©. 696.

^) 2)eI6rüd, ©neijenau S3b. l ©. 250.

») Seemann, Sdjarn^üxft 23b. 2 ©. 407.

SSa0 SSo^en über biefeS <Sd)reiben fagt (S^i^j^olb, 23o^en§ Erinnerungen
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bem no(^ etit 5luffa| „ber mffifc^e £)ptxation§plan" Betgefügt mx})
^§ jDtrb bartn gnerft auf ba§ riifftfiii^preu^tfi^e ^er§ältm§ nä|er etn^*

gegangen unb bann Jüirb al§ mtlttdrtfc^e dit^d in einem Kampfe gegen

^apoUon aufgeftettt, eine @(f)Ia(^t nur ba anpnel^men, tno man in ber

tXBerja^I fei unb fic^ in ber ^ä^t feiner Üleffourcen Beftnbe. ßiiö^^tc^ ^^'^'^

auf bie unumgängUäie S^ottoenbigfeit üon 3lu§bauer in biefem Kampfe
l^ingemiefen. SSie man fie^t, üerrät ber 3luffa| f(^on bie ^orfic^t unb

jum ^eil au^ bie (SJebanfen, bie in bem für ben gelbjug felBft, öon

$^ull aufgeftetttem $Iane mieberftnben. 2(ud£) no(^ in ber öon ©c^arnl^orft

aBgefc^Ioffenen SJliütärfonöention bom 17. OftoBer 1811
2) öerfprai^en bie

S^uffen ein ^orge^en Big an bie SSeic^fet unter günftigen Ümftänben,

bereu Eintreffen man jebocf) eigentlicf) nic^t erwarten bürfe,^) unb ^toar

tourbe ber ©ntfc^eib üBer bie rufftf(^e Dffenfiöe in bie §anb ht§ ^önig§

üon ^reu^en ober — aBer nur im D^otfalte — be§ ^eneratg öon gor!

gelegt, bie Beibe ermäcfitigt mürben, ben SSormarfcf) ber ruffif(^en 5lrmeen

üBer bie preu^ifc^-rufftfc^e (^renje ju öeranlaffen.*) ©in gemeinfc§aftlic§er

Dperationgplan für biefen gatt mürbe eBenfallS aufgefteEt/^) ®ie ruffif(^en

§eere foltten bie SBeii^fet erreichen unb momögIic§, b. ^. toenn e§ öon

ißorteil märe, noc^ meiter öorbringen. Siiäö:'tfc^^Jt Befielt bie SIufgaBe beg

preu^tfcfien §eere§, ha§> auf 80 000 Wann angegeBen ift, barin, bie

preu§if(^en geftungen unb öerfcfianjten Sager fic^erjufteCten unb burif) ein

„befenfibeg ^ene^men" bem Vorbringen beä geinbe^ aEen SSiberftanb ent^

gegenjufelen. SQlan ^offt bann auf eine gemetnfame 5I!tion mit ber

ruffifäien ©auptarmee (5 ©iöifionen), bie fpätefteng 8 ^age na(i) er^ttenem

S3efe§l ins ^erjogtum SSarfcfiau einrüdt unb ^ur SSeic^fel öorbringt.

S3efonbere Vor!e§rungen merben noc§ für ben (S(i)u| üon £)ft|)reu§en

getroffen, mo ba§ an Kriegsmaterial rei(f)e KönigSBerg tei(f)t einem ÜBer='

faß oon ^anjig unb ^^orn an§ au§gefe|t fein fonnte.

Ratten bie preu^ifc^en Patrioten Big pte^t nod) gehofft, fte fönnten

(Seite an (Seite mit ben Sftuffen im !ommenben Kam|3fe gegen 9^apoteon

ftel)en, fo mürben i^re Hoffnungen öerniiiitet unb bag (Bd)id\al beg

S5b. 2 ©. 124ff.), bürfte too^I auf eine fatfdje Erinnerung äurütfäufü^^ren fein.

SSgl. l^terau ©elbrüd, ©neifenau Sb. 1 ©. 256 2tnm.

^) 9fJt^3|)olb, SSotjen^-erinnerungcn $8b. 2 @. 408 (33ettage 14).

2) Setimonn, ©(|orn{)orft SSb. 2 6. 412 (bie gonge tonüentton ift aBgebrucEt

bei Martens, recueil des traites conclus par la Russie 1885 33b. 7 ©. 24
ff.)

3) ®elBrü(f, ©neifenau S3b. 1 @. 250.

^) Sßir l^aöen t)cute bie genauen ^nftrufttonen be§ ^cieggmintfterg an
SKittgenftein üor un§. (S^ enthält Cazalas, la querre nationale de 1812, I, 5

113 (8.) 20. Dftober 1811) bie S3efei)Ie für ben ©tanbraedjfet ber üerfd^iebenen

^eire be§ Sötttgenfteinfc^en ^oxp§; S^Jr. 133 (12./24. Dftober 1811) bie genauen
SSeflimmungen über bie ©rünbe, bie ba^ SSorgcJien ber 3fiuffen üerlangen, unb
Umftänbe, m\d)t General ^orf ermöc!^tigen, bie ruffifc^e §tlfe i)erbeiäurufen, oijue

befonbcren Sluftrag b^§ preuj3if(^en ^öntgg.
^) ein m^vLQ baöon bei Selbmann, (5(i)arn{)orft ^b. 2 (S. 412 ff.

2*
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fc6tranfenbett Königreichs entfc^ieben, aU am 24. geBruar 1812 Ö^eneral

Krufemar! ben Slttian^öertrag mit graii!reic§ unterf^rieB, ba anberttfattS

^lapohon mit feinen an ben |)reu§ifd§en (3xtn^tn aufgefteHten Xxupptn
$reu§en burc^ einen §anbftreicf) baju gejtoungen l^ätte.^) ^arnit mv
5?reu^en in§ fran^öfifc^e Sager üBergegangen unb Slk^anber Jünrbe anf

bie alleinige ^erteibigung feiner (S^renjen angetoiefen. @0 tcar ja bie§

feit längerer ^eit fc£)on ber §intergeban!e Bei allen öorgefiiikgenen pänen,
anc^ folange t§ fic£) noc^ um ein ßi^fö^^iii^^itg^^^ii ntit ^reu^en gel^anbett

^)attt, getDefen. 5llejanber ftimmte l^ierin mit feinem Seigrer ber ^riegS^

triffenf^aften, bem (^eneraüentnant öon ^^uH, üBerein, b.l§. er toar mf)t
bon biefem anf biefen (55eban!en geführt nnb barin Beftär!t Jrorben. ^^^ull

j^atte ben ^lan für ben S^ibpg entiüorfen, ber na(f)^er anä) auggefü^rt

iDnrbe. @r !§atte 2 SSeftarmeen angenommen, öon benen ft^ bie eine in

ba§ Befeftigte Sager öon ^riffa^) jurütfjie^en foHte, toä^renb bie anbere

gleichzeitig im '^Mtn be§ ?5einbe§ ^iöerfionen auf SBarfc^au ju untere

nel^men ^atte. ÜBer bie fatfc£)e Einlage biefeg ^tane§ ift fd^on genügenb

gef(f)rieBen toorben; eBenfo bürfte l^inlängÜch Befannt fein, tvit 9^apoIeon

buri) fein rafc^eg ^orge^en unb ha§ Säubern ber 9fiuffen einen Xdi
biefeS planes öon Einfang an unaugfü^rBar ma(^te. 3lte^anber Bittigte biefen

^lan. §atte ^^uKI, ein öon allen, bie i|n !annten, aU un^iraftifc^ ge*

fc^ilberter SJlann, ber, in einer Vergangenen Q^it leBenb, au§ ben neueren

KriegSereigniffen feine Se^ren jog, fein ^orBilb für ba§ öerfc^anjte Sager

Bei ®riffa in ?5riebri(f)§ Sager Bei 93un|eI)Di^ — baBei foHte neBen S)riffa

bie na^e S^ftung ^ünaBurg biefelBe ^Rolk fpielen toie (Si^ireibnil neBen

93un|eltt)i^ — gefunben, fo ^)atk Slle^anber bie SSeftätigung hierfür in

SSeKingtonS ^orre§ 3^ebra0 erl^alten. gn ben f(^on einmal ertoä^nten

Striefen beg Tlax 1811 l^atte ^(le^anber Verlangt, man müffe gro^e ©(^la^ten

bermeiben unb fe^r lange D:peratiün§tinien für rürfgängige S3ett)egungen

örganifteren, bie in öerfc^an^ten Sagern enbeten. „^ie§ Softem §at SBeUington

gum Siege ber^olfen unb id) Bin entf(f)Ioffen, e§ p Befolgen."^) @r toar

ficf) \DO^)l beS i^ttjltx^ nicht Betrufet, ben bie örr^herge^enben @ä|e ent*

^halten. @S Befielt benn bo(^ ein ziemlicher Unterfchieb ztcifchen SSeEing^

ton§ tatfäd)ti^er Kriegfü^h^^ung unb ber i^m rBen gugef^rieBenen. SSeEing-

ton fonnte aBfotut nicht „felhr lange DperationSlinien für rüdgöngige

SBetregungen" organifieren ; er mufete fogar eine Befeftigte Stellung Be='

ziehen, ba ba§ 9J^eer in feinem Ü^üden fich Befanb. Unb gerabe baS

9Jleer trar eS, ba§ feine Stellung fo uneinne^mBar machte, ba eine Um^

gehung burch ben geinb auggefcf)Ioffen trar unb ein ettraiger ^erfuch jur

See leicht burdh bie feeBe^herrf^enbe engÜf^e gtotte Vereitelt trerben !onnte.

^) ®uncfer in Bcttjchr. f. puu^. @efc^t($tc u. ßanbe§!uttbe S3b. 8 @. 755 f.

2) b. t). ttm 10 Wäx\ä)t öon ber Sanbeögrenäc unb nic^t in bag innere be^

rujfijc^en Sketches.

") Sünder,
f.
ben oben gitterten 5Inffa| <B. 697.
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DSte ganj anber§ lagen aBer btefe ^er^ältniffe Bei bem rufftfd^en Xoxxt^

tßcbra§, bem öon ^^uCC au^erfe^enen SDriffa! 5l(e^anber unb ^^utC

jDaren üon ben erft neuerüc^eit Erfolgen in Spanten (bte Stellung Bei

Sorten S5ebra§ toax erft im DftoBer 1810 Belogen toorben) noc§ fe^r

eingenommen, nm ben fe^r iüa^rfi^einUcfien ^erfuc^ SBoI^ogen^, i^nen

bte Vorteile mögüc^ft langer nac^ xMtDäxt§> taufenber Operation^Iinien

plaufiBel machen, toettereg ^e^ör jn fc^en!en nnb bie 2öir!ungen biefeg

^orfc^IageS üBerfel^en ^n fönnen.

ÜBerIjaupt ^atte ber ^rieg in Spanien (Si^nle gemacht, @neifenau

]§atte im @inne, au^ ©panbau ein preu^ifcfieg ^orre§ S5ebra§ mad)tn,^)

tX)of)i toiffenb, tt)a§ gegen einen (Gegner bon ber Slrt S^apoleong ba§ Befte

Wittd fei. (S^eneral 9)la^er, ^eneralftaB^i^ef ber öfterrei(i)ifc^en 5lrmee,

^)attt fd^on für ben beginn be§ gelbjngg üon 1809 eine Slnja^l öer^*

fc^anjter Säger öorgefc^ilagen, eBenfaEg veranlaßt bnr(^ ba^ 35eifpiei in

©panien, toenn auc§ bamalg 5^orre^ Bebras felBft noc§ nid^t Belogen

mx.^)
Sßeiter aU U§> S£)riffa reiifite aBer ber ^(an Slle^anberg unb ^$^nK0

nic^t. ^afür IjaBen Jüir mehrere 93elege. ©inmal jeigt f(^on bie Sage

be§ Hauptquartier^, ba§ man an einen aUjufernen fRütfjug nic^t gebaut

l^atte. ^neifenau §ätte 33. ^iteB§! ai§> Hauptquartier für geeigneter

gehalten. ^) 2lu^ lag in bem einfachen 9tü(^pg§geban!en nic^t bie ä^ei^

teiiung ber Slrmee; l^anbette e§ fic^ nur um ben S^üd^ug, fo toäre ber

mehrmalige S5erfuc§ einer Bereinigung ber Beiben §eere f(^on öor @molen§f

tiollftänbig unnötig gemefen, ^umal ba baburi^ bie Verpflegung erfc^toert

jpurbe, tDorüBer fi(f) bann aud) tatfdi^ücf) ber (^eneralftaB^c^ef ber ^iDeiten

USeftarmee, @raf @t. ^rieft, ht\d)mxk^) (Sobann jeugen hierfür bie

öerfc^iebenen faiferlic^en (Sriaffe tüä^renb beg Krieges, fo 33. ber 33efel)(

an bte Gruppen im Sager ^u ^riffa am 9. Quti, bem ^age, an tcetc^em

mufetanb ben Sieg Bei ^ultatoa (8. Suli 1709) feiert. „3efet" (na^ ber

5infunft in ^riffa), l§ei§t e§ barin, „toirb @utf) eine neue (Gelegenheit geBoten,

©ure Belannte ^apferfeit ju geigen, unb ben So^n für @ure ertragenen

9}lühfelig!eiten ju ernten. ®er heutige ^ag möge @ud) an ben @teg Bei

ipultatoa erinnern unb ©uc^ jum 93eifpiel btenen. ^ie Erinnerung an

^ure ftegreicfjen SSorfa^ren iDirb @uc^ ju ben ritterlic^ften S:;aten an=*

jpornen; fie ftärfe Suren 21rm, um bie geinbe ^u fc^lagen."^) deutlicher

iüirb nocf) bie 5lB(icht be^ ^aiferg au§ einem ©cl)reiBen funb, ba§ er

löagration, bem 33efehl^h<^Ber ber ^tüeiten 21rmee, öon drtffa au§ burch

S^ilppolb, SSo^eng Erinnerungen S3b. 2 @. 354
ff.

©agalag a. a. O. I, 7 ^r. 36 S. 102
ff.

3) ^er|, ©netfcnau $8b. 2 @. 289.

4) Fabry, campagne de Russie S3b. 4 S. 380. ©.319—392 gi6t überhaupt
einen genauen ©tnbltcf in bic 31bfi(^ten be0 rufftfd)en D6erfommanbo§ bei ben Dpe=»

Nationen um (s^moIenSf.

^) SSogbanotüitfc^, ®efc^ic|te be§ fjelbauge^ im ^a1)U 1812 S3b. 1 ©. 153.
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feinen ^^lügelabjutanten S5olft)nl!t) üBerBringen lk% @r fc^retBt: „2Btt-

ermarten l^ter (in ^riffa) in icenigen ^agen eine entf(i)eibenbe ^ä)lad)t'\^)

moii) im Sager öon ©riffa ^ielt dfo ber ^aifer an ^^)uU§ ^lan feft;;

noc^ glauBte er an eine ©c^Iac^t c^ne Bereinigung ber Beiben 3lrmeen;

nod) erwartete er alle§ t>on ben ©(fangen üon ^riffa! ©rtüä^nt fei

ferner ber S5rief Sllejanber^ an ben DBerBefe^i^^Ber S5arf(at) be XoUtj,

ben er i§m gegen ben 20. Suli fc^rieB unb iDorin er mit Ungebulb anf

bie üffenfiue ^etoegung kartet, bie er nac§ 95arflap frül^eren SSeric^ten

f(f)ün für Begonnen Betra(^tet.'^) Bon ber Unf(ar5eit be§ ^aifer§ jeugt

avi<$} ber Umftanb, ba§ er e§ unterließ, ein einl^eitlic^e^ DBerfommanbo

aufjuftellen nnb Bagration neBen Barfla^ ein fetBftänbige§ ^ommanbo
üBerlie^, iDoburcf) ber Uneinigfeit an oBerfter ©teile 2;üre unb 3::or ge^

öffnet toar. 3lm 16. DftoBer (toa^rfcfieintic^ neuer ©til) fct)rieB er an.

^utufoto unb fprac^ il^m feinen UntoiHen barüBer au§, ba§ er ben geinb

fo lange in 9JJo^!au bulbe unb rul§ig §ufe^e.^) @r folle ben ^tinh auf*»

fd^eucfien unb toomöglic^ angreifen. ®ag (Gegenteil öon bem mar rid)tig,,

mag ber ^aifer verlangte. 9^ic^t angreifen burfte man ben ?^einb, feft*

!§alten mu^te man i^n unb l^inter fic^ ^er^iel^en. ®en f(f)Iagenbften Be^

mei^ aBer bafür, ba§ Slle^anber bie fo einfache gbee be§ freiJDittigen

fRücfjugeg üor ber ÜBerma(^t 9^a:poIeon§ md)t erfaßt l^atte, liefert un§

ber Brief öom 24. 9^ot)emBer 1812 (alter ©til) an ben au§ ber Strmee

gefc^iebenen ^tntxal Barfla^."*) S£)enn ber ^aifer fpri(^t §ier ju einer

Seit, all ber ruffifc^e ^^elbjugl^Ian f(^on ber @efd)ic£)te angehörte, noc^,

üon einem geiler, üBer ©molenl! jurütfgetDic^en ju fein. IXBer bie Ber^

einigung ber Beiben Slrmeen Bei ©molenlf fagt er ba: „c'etait le mo-
ment d'ai reter les mouvements retrogrades". SJlan fie^t ha'öuxii) beut*

ba§ ^((ejanber üon jener großen, einfa^en ^bee, bie megen i^rer

@infa(^^eit in feinet ber getröl^ntic^en ©^fteme pa^te, feineimegg burc§*

brungen unb üBerjeugt toar, oBgIei(^ er öon i^r gehört I)atte. 2(ud^>

öerBot \d)on ber ß^l§ara!ter bei ru^mgierigen S^xtn an ficf) ein attju

fernem ^iii^ii^^J^'^^c^^tt oor bem (Gegner o^e öerfu(^ten SBiberftanb.

^er 9lücfjug „Big an bie Duetten ber SBoIga ober Big nac§ ^afan"

erfc^ien Sllejanber nur al§> eine mögli(^e, ungtüdlic^e 9^otmenbig!eit, bie

er atg tefeen Slugmeg in S^ted)nung na^m, aBer nic^t al§> eine 9Jla§regeI

freier Sßat}t ober öorfä|Iic^er ÜBerlegung. @g mar bieg jebod^ ein.

(£ntfcf)(ug, ber §eigte, ba§ Me^anber menigfteng fc^nettem D^ac^geBen

nic^t Bereit fein mürbe. Unb bag mar bag einzige in 5Uejanber, bag auf

einen glüdüc^en 5(uggang beg ^riegeg ^offen üeg. ©eine ©tanb^aftigfeit:

mürbe noc^ Beftärft burcf) bag Beif)3iel unb ben guten ^at eineg 3::eilg

feiner bamaügen Umgebung, aug ber Befonberg ber t^ret^err öom ©tein.

') Sern^arbt, %oU§> Sebcn 93b. 1 S. 296.

2) ebenba (5. 204 ff. ober Fabry a. a. 0. 93b. 3 ©. 323
f.

^binba 93b. 2 8.209 f.

^) 6m{tt a. a. O. ©. 544.
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^eröorragte. 2ln ftc^ jebod^ ift ber @ittfd^(u§, unter feinen Untftänben grteben

fc^Iie^en, unjtnetfeEjaft öerfc^teben öon bem ^t)rfa|, bte ©trettfräftc

be§ d5egner§ bnrd^ einen planmäßigen Siücfjug öernic^ten.

TO beg ^dferg trieggte^rer ^^ntt ftanb e§ au^ ni^t Beffer. (Sr

§atte geglaubt, ber ganje SSormarfd) ^apokon§> toerbe öor ben Söällen öon

^riffa jum ©tiUftanb fommen. ®ie öon bem gelbmarft^aU üon 9Jlüff(ing

aufgeBra(^te ©r^ä^Iung,^) nac^ ber ^f)uU nod) üon bem SSor!^anbenfein

eineä üBer ^riffa ^inau^reicfienben ^lant^, eine§ jtoeiten %dl§ be§ ^^tVo^

§ug§plane^, ^pxa(i), ift fc^on öon S3ern^arbt al§ md)t ftic^^altig ertüiefen

toorben.^) gm (Gegenteil, ^^ull toar tool^I berjenige, ber Bei SluffteUung

be§ getbjuggptaneg jenen „jtoeiten ^eit" Bei feiner Bef(^rän!ten Kriegs»*

t^eorie unterbrütfte, toie toir noc^ fe^en toerben. 'äuä) in ber ®enff(^rift

^^uHg üBer ben ^rieg§plan öon 1812'^) ftnbet \xä) !eine 5(nbeutung, bic

auf einen freitoittig in ^u§ft(^t genommenen Mdjug hinter bie ®üna
toeifen fönnte. ©inen toeiteren SSetoeiä für unfere 5i[nfi^t ^aBen toir in

bem S^ugnig jtDeier ber p^ften Offiziere in ber ruffifc^en 5lrmee. @§
ift bieg einmal (^raf %ot, ^eneraiquartiermeifter ber erften SBeftarmee,

ber einen ^tan, toetc^er ben S^ütfjug t)orf(^rieB, nic^t fannte unb hoä)

fraft feiner ©teffung, toenn üBer^aupt einer, baüon §ätte toiffen müffen.

©obann geprt ^ier^er bie 5Iu§fage beg 3lrtilleriegeneral§ ber Slrmee,

ÖJrafen ^utaiffoto, mii) ber tüeber ber ^aifer noc^ fonft einer ju 35eginn

be§ ^riegeg an einen Sflürfjug aud) nur Bi§ (SmoIenS! ba(i)te.*) greilic^

tüiberfpric^t er biefer §u 5(nfang feiner SBorte au^gebrüdten 5Cnfic^t burc§

ben (Schluß, too er öon einem Softem be§ TO(l§ug§ rebet, bag öon 5(nfang

an im $tane gelegen §aBe.

2Ba§ fc^Iießüc^ bie S5orBereitungen ^u jenem großen S^ücfjuge Betrifft,

fo toaren biefelBen fd^on Bi§ @moten§! ben 5lnforberungen mä)t tnU

fprecfienb, unb öon @molen§! Big 3Jlog!au in SSejie^ung auf bag öor«»

Bereitete Serrain unb bie organifierte Verpflegung gteic^ null.^)

1) SlJlüffang, meinem ScBen @. ISO^ff.

2) SSern^aröt, %oU ßcben m. 1 ©. 428 ff. (SSeitoge 5).

3) ©mitt a. a. D. ©. 439
ff. S)ie S)ctif[c|rtft töurbe bon ^^S^uII längere Bett

nocf) bem Stiege mebergejc^irieben. SSie toenig Btegjam bte Seigren öott ^^uü
tüaren, mögen bie folgent)en ©ä|e ifluftrteren : „@tn allgemeiner Säbel fiel auf ba§
Sager üon ©riffa. 9J?an tabelte bte 5tnle:^nung ber Strmeen mit bem fßücfen an
einen glufe, ungeachtet au§ ber ÄriegSgefc^t^te ben SSerftänbigen ptte befannt fein

müffen, bo^ eine SIrmee o^ne S^ac^tetl mit bem 9^ücfen an einen g[uß gelel^itt fein

fann" (©. 476). Unglaubtii) ift eine foI(i^e SSeroügemeinerung biefer Sieget, um fo

me^r al§ bie ttJirflictien ©reigntffe nur gu beutU^ ba§ gel)lerl)afte biefer ^nftd^t

gegeigt t)atten.

^) ^e^äog Sugen, Erinnerungen öon 1812 @. 71 ff. ober SlJlemoiren S3b. 2
(S. 84 ff.

5) ogt. g. 33. bte i^nftruftton, bie SBoIgogen für bte 23ereifung beg Kriegs*-

l^eater^ erhielt unb bie ftd^ nur auf ba§ öiebiet gnjifctien ®üna unb Knieper er^

ftrecfte (SSoIgogen^SO^emoiren ©. 59 ff.).
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3ugegeBen, ber £)htxht^d)U^ahtx ^ättt einen ge^^etmen 5luftrag, ben

fRürfjng Betreffenb, erl^alten; toag Beburfte e§ bann immer noc^ ber

öielen ^iegäräte, bie me^rmal§ üBer befenfiüe ober offenftüe SSetoegnngen

%u entfc^eiben Ratten? Ober foHten biefe nur ein ©cfieinmanööer be§

^öd^ftfommanbierenben gen)efen fein? ®oc^ biefe SSermutung bürfte too^I

r)infällig fein, ba ber ^ommanbierenbe Bei ber i|m Betou^ten (Stimmung

feiner UmgeBung nur feine (SteEung baburc^ erfc^toeren fonnte. Sßar

\)od) md) beg ^erjogS (Sugen eigenem 33eric§t^) am 5. Sluguft noc^ nic^t

entfd^ieben, oB ber Sflücfjug auf ber Strafe nac^ 9Jlo§!au ober in nörb*

lieber 9^i(^tung fortgefe|t toerben foHe. greiÜ(^ mac^t §erjog ©ugen bie

(Sntfc^eibung l^ierüBer öon ben eigenen SJJa^regeln '^apohon§ aB^ängig.

SlBer bag tüar t§> ja eBen: 3^a|)oIeon bütierte ben Sfluffen i^r ganje§

SSerfa^ren; fie fonnten gar nid)t felBft üBer ba^felBe Beftimmen. S)ie

iXBerlegen^eit 9^apoIeong |inberte bie Sfiuffen, einen großen ^lan ju faffen;

fie mußten i^re 5lnorbnungen oon l^eute auf morgen treffen. @in fefter

^lan mar alfo für ben DBergeneral nic^t öor^anben; auc^ in rufftfcEiem

Sinne fc^reiBenbe Ö^efc^ii^t^fc^reiBer miffen nic^t§ üon einem fold^en.^)

(So fc^rieB ber ^aifer an SSarfla^, aU biefer in SmotenS! angelommen

Joar: „Sie finb ^infic^tlic^ aller 3^rer Operationen ungeBunben, o^ne

alle §inberniffe unb dinmifc^ung".^) ©ine S5er^aUung§ma§regeI l^atte

ber Don ber Slrmee f(^eibenbe ^aifer i§m aHerbingg gegeBen, nämli^ mit

ber Slrmee fparfam umjuge^en unb fie §u fc^onen, ba fie bie einzige fei,

bie er i^m üBergeBen fönne, um Üf^uglanb ju fc^ü|en. ift bie§ jeboc^

ni(^t§ me§r unb nic§t§ toentger al§> eine ganj natürliche ©rma^ung jur

S5orf{d§t, bie gegen einen gelbljerrn üon 9^apoIeon§ (^enie ganj am
^la^e iDar.

ift nottoenbig, ]§ier nun auc^ einiget üBer ben DBerBefe^I^^aBer

unb ^rieggminifter ^arftat) be XoUt) felBft ju fagen. §at nämli(^ Slte^anber

in §erjog (Sugen einen ßoBrebner gefunben, fo neigt Smitt baju, S5ar!Ia^

ba§ groge S^erbienft, Softem in ben fRüilpg geBracf)t p ^Ben, pfcfireiBen

gu moEen. @r grünbet biefe 95el)auptung auf ben äu§fpru(^ S5ar!(a^§,

ben er 5 ^a^)xt oor^er bertounbet in SJlemel ju S^ieBu^r getan ^atte ^)

:

„SBenn ic^ aU §ö(^ftfommanbierenber gegen 9^apoIeon ^rieg führen mü^te,

bann mürbe ic^ eine §auptf(^tac^t öermeiben unb mi(^ fo lange jurüi^*

5ief)en, Bi§ bie ^ranjofen, anftatt einen entfcfieibenben Sieg baüonjutragen,

ein jmeite^ ^uttatoa erlitten". 5(uf bie geringe unb fifitoai^e 33en)ei§!raft

^) §cr5og (äugen, SKemoiren S3b. 2 (S. 87. SSgl. auc^ bie SSSortc ^utufoto^

im ^rieg^rat gttt: „ici ma tete, füt-elle bonne ou mauvaise, ne doit

s'aider que d'elle-meme" (eBenba ^b. 2 @. 154).

%amkto^% @e|d)ic^te be§ üatcrlänbijc^en ^nege§ im ^af)tt 1812 S5b. 2

©. 53.

3) ebenba Sb. 2 ©. 54.

^) SSogbanotüttfct), ©eft^ic^te be§ ^^etb^ugcg bon 1812 SSb. 1 S. 92 (ögl.

Matthieu Dumas, Souvenirs 1839 33b. 3 (5. 416).



— 17 —

biefer SSorte ^)ai f(^on SSern^arbt I^mgetütefen/) ganj aBgefeI)en üon bem
«ttge^eitren ^egenfa^ jtotfifiett ber ^ter auSgefproc^enen 5lnfic^t uitb feinen

fonfreten S^orferlägen für eine SSefäntpfung ^apolton^, toie fie in feinen

©nttüürfen jutage treten. Säcfiertid^ mn§ e§ ba^er erfc^einen, tüenn

S3ogbanon)itf(^ gtauBt,^) SBoIjogen :§aBe be§ UmtDegg öon S3ar!la^ über

9^ieBul§r, (Stein, ^nefebecf nnb tttoa ^^utt Beburft, um ben ^been, toie

in feiner ®en!f(^rift öon 1809 öertreten toerben, Stu^brucf geben jn

fönnen.

^afür ba§ „im ^intergrunb iDon S3ar!ta^§ @eete bie ricfjtigere 3ln^

fic§t" md)t lag, fprec^en nicfjt nur feine 5(norbnungen im Kriege felBft, feine

an ben ^aifer gefanbte Sfiei^tfertigunggfc^rift, fonbern auc§ feine bem

^aifer eingerei(^ten ©ntiüürfe öor 35eginn be§ ^riege§. 2öir toiffen, ba§

S3ar!(a^ im Sinne ^atte, fc^on in ber Ö)egenb öon Sßilna eine Sd^(a(^t

5u liefern, ba^ er feft entf(^Iüffen toar, Bei 2SiteB§! eine füt(f)e anjune^men,

unb ba§ er Bei Smoleng! fogar eine Dffenfit)f(^Iac§t geliefert fjättt,

Jüenn i^n nic^t noc§ rei^tjeitig ein gtüillic^er 3i;rtum üBer bie gegnerifc^e

SluffteHung baöon abgespalten Stätte Smoleng! jDurbe aufgegeben in ber

Hoffnung, Balb ein günftigereS @(^Iac§tfelb §u finben. ^ie Sc^lac^t

Jrurbe geferlagen Bei 93£)robinü, tüenn auc^ nicpt me^r unter ber ^erant=*

jrortung unb Oberleitung öon S5ar!(a^. ^o(f) mu§ biefe Sc^lac^t ertüä^nt

toerben, ebenfo toie bie freitüittige SCufgaBe öon 3Jlo^!au, bie einzige 9)la§^

na^me be§ ganzen ^riege^, bie tüirfeic^ ernft^aft an einen freitüittigen

fRücfjug erinnern !önnte. Bei ber aber ^utufoto unmöglich bem ^üak eine^

ber i^m fo öer^a^ten ^eutf(i)en folgte, ^utufom, ber neue Seiter, mar
ja mit bem ftiEfc^meigenben, aber nid)t toeniger bringenben 33efe^Ie gefanbt

toorben, fidp mit D^apoleon ju ferlagen. Tlo§>lau mu§e aufgegeben merben,

lpauptfö(i)iicp toeÜ fic^ feine Vorteilhafte Stellung fanb, in ber man öor

ben 3:oren ber (BtaU eine k|te Sdjiai^t ju i^rer Sflettung ^ätte ioagen

fönnen.

3m D^oüember 1812 fanbte S5ar!(a^ bem ^aifer feine 9flecf)tfertigungg=

fcL)rift für fein ^er'^atten im Kriege ein.'^) günf SJlonate fpäter fc^rieb

er einen ^meiten S5eri(i)t über ben ^rieg, ber aber feine nähere S5eacf)tung

öerbient, ba er für bie £)ffentlid)feit Beftimmt mar.*) 3n bem S5eri(^t an

ben ^aifer ftnbet fiep feine Spur öon einer etmaigen Snftruftion, bie i^m

ben Ütücfjug öorgefdprieBen Ipätte unb auf metcpe boc^ öor alfen fingen

Söarfta^ bei ber 3^e(^tfertigung feiner Tla^nai)mtn f)ättt SSejug nehmen

müffen, befonberg ba i^m biefe bie faiferlicpe Ungnabe eingetragen Ratten.

(£g fei nun erlaubt, noc^ einiget über bie ^orfcptöge be^ ^rieg§=-

minifterg mitzuteilen, umfo me^r al^ fein 1. @nttt)urf eine§ ?^elbjugplane§

1) ^tftortf^e Beitf^r. ^-8b. 9 ©. 55 (@. 42—71 enthält eine eingeticnbc S3c-

fpred^ung bc§ ©mittf(i)en SSctfeS über 1812).
•2) Q. Q. 0. S3b. 1 @. 93.

3) ©mitt a. a. D. ©. 489-541.
*) ©benba ©. 550

ff.
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Bisher nod§ unBefaunt toax}) ®a§ SJlemotre trägt auf beut 9lanbe bie

^emerfung: „Ö5clefen ©einer SJlqeftät am 11. ge^ruar 1810" unb unten:

„mt^tn bem ^atjer am 2. 93^ör§ 1810". 3ebenfaII§ ift e§ ber frü^efte

©nttrurf, ber un§ erhalten ift. S3ar!Iat) fü^rt barin ungefähr folgenbe^

@in ^rieg mit ?5ran!rei(^ fielet \id)tx in 5Iu§fic^t. OBgIei(i) biefer

^ieg, nac^ feiner Statur unb feinem S^^^^ urteilenb, für bie 9tuffen ein

S^erteibigunggfrieg tcerben mirb, follte man fic^ bodf) ni(i)t gan^ auf bie

S^erteibigung bef(^rän!en, benn ber SBiberftanb ^at me^r ©rfoig, tnenn

man alle SJlittel öorBereitet f}at, um angriffgmeife auf ben für ben Gegner

mic^tigen Stetten ^anbeln ju fönnen, unb bie fic^ Bietenbe (^elegen!)eit

nic^t öerfäumt. ^ag (Belingen eine§ folc^en Unternehmend l^ängt tion ber

gefc^irften SSerteilung ber Gruppen aB, fo ba§ man biefelBen jeberjeit öer^

einigen fann; ferner öon einer treffenben Slnorbriung ber SJ^agajine unb

ber richtigen ^^eftlegung einer U)ü!§(t)orBereiteten SSaftd. ^or bem öfter*

reid^ifc^^franjöfifc^en S5ünbni§-') jDar e§ noif) mögüi^, burd) eine Dffenfiöe

nad) @a(^fen unb ^reugen bie 9^acf)teile ber meitau§gebet)nten Sßeftgrenje

ou§pgtei(|en. ^a t§ unmögüdC) ift, bie öon atten ©eiten offenen polnifc^en

^roöinjen auger ben ^ereid^ eine§ an ©treitfräften überlegenen ^egner§

ju bringen o^ne bie §ilfe öon geftungen, fo bürfte e§ auc^ nic^t ma^r=-

fc^eintid) fein, bie für bie 3:;ruppen notmenbigen Vorräte fcf)ü|en ju

!önnen. ^ie ^erteibigung ber ^renjen burc^ fefte $tä|e mürbe jebod^

§u öiel Soften öerurfac^en, augerbem p öiel S^it nötig fein, fold^e ^u

erbauen. ^edl)alb (jat man eine rüdniärtd laufenbe §auptöerteibigungd=*

linie ju mähten entlang ber iDeftti(^en ®üna unb be§ ^nieper§. 3n ber

9^ä^e biefer SBafferläufe mug atted aufg befte öorbereitet fein: ?^eftungen

in beftem SSerteibigunggjuftanb, öerfdianjte Sager, groge Sßorräte für bie

^rtitterie unb bie Sntenbantur, unb atted S^lötige unb Unentbel^rlic^e für

(^efunbe unb Traufe. Sßenn atte§ berartig öorbereitet ift, fann bie

ruffifc^e 5Irmee ben geinb an ber @ren§e felbft empfangen unb i^m bi§

jur ööttigen ©rfcfiöpfung ber §itf§quetten toiberftel^en, bie man an§> bem

bena^barten (Gebiet ^ie^en !ann. ^ann überlägt man bem geinb, ber

fi^ öon feinen SJlagajinen entfernt, ein öertoüfteted Sanb o^ne betreibe

unb ^ie^, o^ne bie erforberlicJien Transportmittel für bie ^erproöiantierung.

9^ur rabifale SJlittel fönnen ein grogeS Unglüd öerl^üten. SDie §aupt^

fürforge mug fic^ bann auf bie ^erteibigungglinie ®üna=®nieper erftrecfen,

bie ben ^or§ug ^at, einen einfpringenben SBinfel ju bilben, §toifc^en beffen

©c^enfeln fic^ ber Gegner naturgemäß in feinen Dperotionen beengt fü^lt.

5(üe§ mug jeboc^ beizeiten gefdie^en.

^) ©mitt fc^eint üon ber Sjiftena biefc§ (Snttüurfeg nichts befatiitt gettjefeti

äu fein.

•-) ea^Qlag a. a. D. I 1, 2. Seil mx. 1 (©. 15
ff.).

2j ®urc^ bie §cirat 9^Qpoleon§ mit 9JJaric Sutfe. .
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2Iuf ber ©ünalinie empfiehlt er bann bte Snftanbfe^ung ber dten

geftung^toerfe öon Sfltga, ben S5an öon ^[Ragajtnen unb eine SSer«»

prüötantterung btefer ?^eftung auf mehrere äJlonate. S3et grtebric^ftabt

ober 3afobftabt, ober jtotfc^en ben Betben ©täbten, foCC ein tjerfd^anjte^

Sager für 25—30 000 mann gebaut ioerben. 3m Sf^otfaU !önnte

biefe Slrmee ben geinb int Sager erwarten; aud§ fönnte \\t eine größere

5(bteilung nad) IRiga betac^ieren; ber Gegner iüäre baburc^ gejtoungen,

feine Struppen ^u teilen unb ber ^efal^r au§5ufe|en, in gianfe ober

fRücfen angegriffen ju tcerben. S3ei ^ünaburg ober ^ruja (erftereö üor^

gebogen tregen feiner alten geftunggtoerfe) l§ätte man eine gute Stellung

§ur 93efeftigung p toä^Ien, bie bie ^erbinbung mit bem S^i^t^n^^ ^^^^

SIrmee fiebern unb jugieic^ al^ @tü|pun!t für einen %di btefer 5lrmec

bienen ioürbe.

5(uf ber ^nieperünie fällt juerft ^ieto xn§ 5luge; e§ follte in ben

SSerteibigung^juftanb gefe|t werben. @in (^eneralbepot mü^te bort für

atte militärifc^en 93ebürfniffe erricf)tet toerben; au^erbem ein ^roöiant^

magajin für eine 5Irmee öon 60 000 mann für brei ^Dlonate unb me^r,

toenn mögtic^. ^ei Siogatfc^eto ober 33^!^oto mu§ eine geftung jur

(Sicherung ber ^erbinbung mit ber S^eferbearmee erbaut toerben. Sö^'W^w
^ieto unb ^niefter finb befeftigte Sager nottrenbig: eine§ in ber (S^egenb

öon (Sc^itomir für eine Slrmee t)on 50000 $ö^ann mit Seben^mitteln auf

minbeften^ brei SJJonate; ba^ anbere in ber Umgebung öon mo^tjx für

ein ^orpg Oon 10—15 000 SD^ann mit Sebengmitteln auf minbeften^

§mei SRonate. Slu^erbem ift für ba^ fReferöe^eer (30 000) ein befeftigte^

Sager bei SSubilotoo nottoenbig mit Seben^mitteln auf 2—3 monak.
Um bie S3erefina möglic^ft lange galten §u fönnen, müffen bei 95obrui^f

unb SSoriffoto „des postes avances, bien fortifies" erbaut Joerben.

Wo§>tan bient al^ §auptbepot, mo^er aEe Unterftü|ungen belogen toerben

müffen. ^ro^e 9^eferOe!rieggöorräte müßten fic^ beftnben: in (Smolen^f

für bie Slrmee be§ S^nixum^; in ^ffoto für ben recf)ten glügel unb in

^rementcf)ug für ben linfen glügel. SSenn 3^it unb (^elb t§> erlauben,

foll bag ^erteibigunggfl^ftem auc^ nocf) auf bie polnifcl)en ^roöinjen an§^

gebel^nt ioerben. ^ann märe e^ öon großem Vorteil, noä) brei ftarfe

geftungen in Dftrot), ^xn§>t unb ^oiur ju erbauen; bie Siüna^SDnieper»»

linie mürbe bann eine ^toeite 35erteibigung§linie barftetten.

Um ftc§ gegen @cf)toeben fic^erjufteKen, tierlangt 35arfla^ ben S5au

öon ^mei geftungen, eine in Sllanb unb bie anbere im nörblic^en ^eil

öon ginnlanb; augerbem ben bauernben SSeftanb öon jmei ^iöifionen, ben

(SJarnifon^bataittonen unb ber glotiUe. ^ie britte ^iöifion, bie fic^ jur

Beit in ginnlanb befinbet, iDirb §ur S)edung ber ^üfte öon ^eter^burg

big 3^eöal öermenbet. gür ben @cf)u| ber Sinie öon Drenburg unb

Sibirien genügen bie Sofalgarnifonen unb bie bort aufgefteHten 3:;ruppen.

gür bie ^aufafu^linie finb au^er ben (^arnifonen noc^ jmei ©iöiftonen

nötig.
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yiaä) bcm ?3aieben§fc^Iug mit ber dürfet genügen bret ^töifionen in

l)er ^rim unb a}ZoIbau. (Sollte ÖfterreicJ) mit ?5ran!reic^ öerBünbet fein,

fo Befc^ränft man mit biefen brei S)it)ifionen auf bie SSerteibigung

be§ ^niefterg, inbem man baBei bem S3eifpiel ?5riebricf)§ II. folgt, ber im
fiebenjäl^rigen Kriege ganj ^reu^en freitoidig aufgab unb alle feine Gräfte

ha fonjentrierte, mo t§ nac^ ben llmftänben am nü|ü(i)ften mar, feinem

Regner mit ber größten §artnäctig!eit ju toiberfte^en. SSenn jebod^

Öfterreic^ neutral Bleibt, fo genügen biefe brei ^iöifionen öoUftänbig, um
bie ^renje gegen bie ®onau ju t)alten. ^ie nac^ biefer 9^e(i)nung nod)

übrig BteiBenben 15 ^ioifionen merben in brei Slrmeen eingeteilt:

I. 5Irmee (4 ^iöifionen) in ^urlanb unb (Samogitien mit bem

Zentrum Bei (g^atolen; bie leidsten Xxupptn toürben bie (^renje öon

^0langen Big ^oiDno Ratten;

II. Slrmee (7 ©iöifionen) in S[Bot§t)nien, ^oboÜen unb ber Ufräne

mit bem 3^i^trum unb §auptfammelpla| na^e Bei Oftrom; bie Ieic{)ten

Sru|)pen Ratten bie (^renje öon ^amene^ Big in bie ^egenb öon S3ialt)=

ftocf ^u galten;

III. 5(rmee (Sfteferüe, 4 ©iöifionen) öerteitt jtüifj^en Söilna unb Win^t;

bie leicfjten Struppen galten bie ^renje öon ^utcno Big SSial^ftod ^ag
§auptjiel biefer brei 5lrmeen ift, bie (^renje ju f(f)ü|en unb ben llmftänben

gemä§ §u Rubeln, Bei günftiger Ö^elegen^eit offenfiö.

3m ganzen finb nun brei üerfcf)iebene i^äUt angenommen:

I. gall: 9^ü(ft ber geinb mit feiner §auptma^t gegen ben ©üben
— bieg am ma^rf(f)einlic^ften, „ba i^m fonft unfere Iin!e ?^(ügelarmee

feine ^erBinbungen mit SSarfdjau aBf(f(neiben tüirb" — fo ge^t ber reifte

ginget feinet! nac^ ^reugen Big jur ^reget öor; er operiert in glanfe

unb D^ücfen beg geinbeg, tooBei bie S^teferöearmee feine rechte gtanfe betft

unb ben ^^einb ^inbert, ir^n öom Stiemen aBjufd^neiben. ®ie Ün!e ?5tügel*

armee I)ätt fo lange alg mögtic^ an ber (^renje ftanb, o^ne fi(f) auf

ettoag (Sntfc^eibenbeg einjutaffen, jie^t fii^ bann allmät)li(f) in bag öer^

fc^angte Sager öon ©c^itomir jurüi ^ie ^erBinbungen mit bem ^ntefter

müffen ertjatten merben. ^er geinb barf in bem öerlaffenen Sänberftri(^

meber SeBengmittel noä) SJltttel, \oiä)t md)^u^ui)xtn, öorfinben; er mu^
Beftänbig unb öon alten (Seiten öon ben leisten Gruppen Beunruhigt

toerben.

II. galt: 2öirb ber §auptfto§ beg t^einbeg gegen ben 9^orben geführt,

fo jie^t ficf) bie reifte gtügetarmee auf bag i^r Beftimmte öerfc^anjte

Sager jmifc^en ^^riebric^ftabt unb S^^^öBftabt jurüc^ unb bie linfe f^Iüget^

armee ge^t angriffgloeife gegen SSarfc^au öor.

III. galt: ©g ift unma^rfcfieintiii), ba§ ber geinb gegen bag S^ntrum

öor^uge^en magt; benn in einem \otä)tn gaEe müßte bie fic| tangfam

^urüctgietjenbe S^ieferöearmee fi(^ Bemühen, il)n ^inter ftc^ l^erju^ie^en
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„au loin ä rinterieur du pays*'^), ^amit bte ^lügelarmeen t^n um
fieserer umfoffen, öon ber ^er|)rot)tantterung§baftg aBf^netben unb

atte feine @trett!räfte öernii^ten föitnten.

^anje tnü^te unter ben DBerBefe^l etneg einzigen, mit bieler

^öEmac^t auggeftatteten @eneral§ geftettt merben, ber fein Hauptquartier

im 3^i^i^um, p SSilna, auf^ufc^Iagen l^ätte.

tiefer ©nttourf ift um fo intereffanter, aU §ier fcfion ber

ban!e auftau(f)t, eine nörbli(f)e unb füblic^e ^rmee unb jmififien Beiben

ein 9ftefert)e=' Bejm. DBferöation^forpg aufaufteilen
;

auä) ift fi^on beren

gegenfeitigeg D:perieren gegen ^üMm unb gtanfe be§ geinbe§ (^iöerfion

auf SBarf(f)au) in Slu^fic^t genommen, ^efonberä ju ermähnen ift jebod^

noc^ ber ^orfc^Iag eine§ üerfc^anjten Sager^ auf ber S)ünalinie.

§eigt biefer Umftanb, ba§ in ber näcfjften UmgeBung be§ ^aifer§ e§ ni(^t

aEein ^^utt mar, ber ein folcfieg auf biefer ^erteibigungSlinie angelegt

toiffen moEte. Ober foEte man glauBen, ba§ bie Se^rtätigfeit ^^utl§

bie ber ^erfon be§ ^aifer^,^) t)on folc^en ©rfolgen Begleitet mar, ba§

fogar ber ^rieg^minifter S3ar!ta^ öon i^r angeftedt mürbe? @§ ift biefe

grage mo^I nic^t §u entf(^eiben infolge ^u menig fieserer S^ac^ric^ten üBer

biefe intimen ^ejie^ungen ^mifc[}en ^aifer, ^^uE unb ^riegSminifter.

$5ebenfaEg bürfte t§> md)t md)v angängig fein, ben aEgemeinen unb

firmeren %aM, ber üon aEen leiten üBer biefe§, auc§ in ftrategifc^er

§infic^t fc^Ie(^t gemä^Ite Sager Bei S[)riffa b^gelaffen mürbe, aEein auf

bie 9ted)nung beg unglüdüi^en ^^uE §u f(^reiBen. ®er ^^e^Ier märe

eBen fonft t)on einer anberen (SteEe ber 3)üna in öieEeic^t noc^ gröBerer

gorm Begangen morben. (Strategifd^ mar bie Einlage eine§ Sager^ in

biefer (S5egenb immer falfc^; ta!tif(i) mar feine Beffere Sage ju finben, mie

Kenner jener fteEunggarmen (^egenb öerfi(^ern, 5. 35. Sßoljogen fetBft

unb (SIaufemi|. ^ermeilen mir no6) einen 5IugenBüc^ Bei ben 2(u§^

fü^rungen ^arüap üBer bie Üieferöearmee. Ser für biefelBe borgefc^Iagene

DfJüdjug „au loin ä rinterieur du pays" erfc^eint i^m nidjt ai§> eigent*

Iicf)e§ S5efämpfung§mittel, fonbern nur al§> §itfgmittet. ^ie ^ernic£)tung

9f^a|)oteon§ mu§ burc^ bie Beiben anbern Slrmeen gefi^e^en.

®er ganje ©ntmurf trägt eBen bie lln!enntni§ i>t§> napoleonifc^en

@^ftem§ auf ber @tirne unb bre^t ficf) nur um bie (^egenb gmif^en

SDüna unb Knieper, mie auc| bie folgenben ©ntmürfe S3ar!ta^§, Bei benen

mir auf @mitt oermeifen müffen, ber fie (^rono(ogifcf) unb offenBar öoE^

jä^tig oer^eicfinet. ^oEftänbig aBgebrurft I)aBen mir Bi§ je^t nur jmei

meitere ©ntmürfe; ber erfte batiert öom Sanuar 1811, ber jmeite oom
24. geBruar 1811.^) SDie anberen t)on @mitt angefül^rten ^täne finben

^) 5lber getoi^ nic^t üBer bte öon t^m angenommene SSerteibigung^Iinie

^üna*S)nteper i^inou^.

2) ^f)ua unterrichtete ben taijer fett 1809 in ben ^riegSttjiffenidiaften. 3tu^
toax 2öol5ogen^ 2)enff(i)rift ttod) nictit eingereicht.

3) ®er erfte Bei ^%ala§ a. a. D. I, 7 ^t. 16 (©. 232); t)gL ]^ter§u ©mitt
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fi(^ mdfit tu ber 5(u§gaBe öon (SajalaS; jeboc§ finb noc^ man^t (Sriaffe

Iietreffg ber ^orBerettung jum Kriege unb be§ grteben§fc^(uffe§ mit ben

Werfern unb dürfen finben. §mjujufügen tpäre bteUetc^t itocf) ber

©c^lug etne§ ^eri(f)te§ be§ ^rieggmimfterg an ben ^atfer öont 14.— 26.

Slnguft 1811; e§ ^ei§t ba^): „äufanimengefa§t ift meine 5Inftcf)t bie

folgenbe: menn t§> nü^Iic^ ift, ie|t feine 2lufmerffam!eit auf eine befenfiöe

Drganifation biefer (Seite unferer S3aft§ ju rid)ten (tt)a§> i(f) für notmenbig

Ijalte), fo mu§ man fie auf bie (^egenb jtoif^en ben Cluellen ber ®üna
nnb be§ ^nieperg, in ber Ümgegenb ton @mü(en§! unb SSitebS! ricfiten;

immerl^in finb bie SSerfe am ^ripet unb ber oberen ^erefina üor allem

nötig, unb müffen, mie mir f(^eint, oI)ne S5erjögerung erbaut merben".

®ie öorl§ergel)enben Slugfü^rungen jeigen jur ÖJenüge, ba§ ^daxUa't)

nic^t im entfernteften an einen S^iücfjug in unbeftimmte gerne backte, ja

im (Sntmurf üom Qanuar 1811 jie!^t er über!^aupt bie Dffenfiüe ber

^efenfiüe öor. Wt feine ^rlaffe unb (Sntmürfe Rieten nur auf ba§ (Bt^

Biet §mifcf)en ®üna unb S)nie|3er ab. Sluc^ (Smitt, 93ar!(a^§ ^erteibiger,

fagt oon feinen ©ntmürfen : „®a§ ber ^rieg in ganj anbern ^imenfionen,

mit ganj anbern SJlitteln unb @treit!räften ftatt^aben mürbe, festen man
gar ni(f)t ju al)nen".

®iefe 3(u§fü^rungen, bie über ben einzelnen ^un!t fo tmpp aU
möglich gehalten mürben, fo meittäufig fie nun auc^ in i^rer 3ufammen=

faffung gemorben finb, bürften mo^l jur (Genüge bemiefen l^aben, ba§ e§

faifcf) ift, ju behaupten, ber fRuiljug be§ ruffifc^en §eere§ fei na^ einem

beftimmten @t)ftem ausgeführt morben. i^üx ben S^ücfmarfc^ bi§ ^riffa

atterbingS gilt biefe SSel^auptung. ®e^nt man fie aber auf ben ganzen

iRüdjug aus, fo öerfäHt man eben in ben fc^on öon Staufemi^ gerügten

Qrrtum, ber jeben beliebigen ^ftüdjug öon ber SanbeSgrenje naä) einem

in ber 9M(}e gelegenen öerfi^anjten Sager bem @inn unb ber S5ebeutung

nai^ jufammenmirft mit bem S^ü(fjug in baS innere beS ^üä)t§, ber,

unabtjängig öon öerfcfjanjten (Stellungen unb ^iöerfionen, bie ©ntfcfieibung

burcf) bie 'Mad)t beS ?fiaumt§> ^erbeijufü^ren fuc^t; benn ber SJ^a^ab

mac^t im Kriege fe^r öiet, menn nic^t aHeS auS.

3ft man über bie eben be()anbette grage einig, fo ift bie Söfung ber

Hauptfrage, ob bie 2Bo(5ogen==i)enff(^rift, auf ber bie (^runbtagen beS

beljaupteten SlüdjugSftiftemS berufen foEten, einen fo bebeutenben @influ§

gehabt t)at ober nic^t, f(f)on erbracht. Sro^bem bürfte t§> nic^t un*

intereffant fein, nachzuprüfen, ob Sßotjogen überhaupt ein SSertreter beS

S^üdjugSftiftemS mar unb ob öietleicht @injeIöorf(^täge feiner ^enffc^rift

in ben ruffifc^en DperationSplan, ber, mie allgemein angenommen, öon

a. Q. D. <S. 330ff.; ber äwctte cbenba I, 2 9fJr. 49 unb foft toörtlic^ glctcä^ I, 7 Sflv. 15

(©. 230), bgl. ^ierau (Smttt a. a. D. ®. 328ff.
1) ea^QlQg a. a. £). I, 4 9^r. 57 (©. 280).

2) (Smitt 0. Q. D. ©. 345.
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^^ull öerfa^t tourbe, üBergegaitgeit ftnb. ^ie Prüfung btefer gragc tft

un§> burc^ §eranjte^ung tüetterer tiott SSoIjogeit öerfagter ®enffcf)rtften

ermöglicht, ^or^er jeboct) noc^ eine furje ^emer!ung über bte fonfttgert

eingeretifiten ^(äne, bte bamatö tit ret(f)Itc§er Qai)l in bte ^anj(eteit be§

^atferg wtib ^rteg§mtntfter§ etttltefett. Sßtr finb l^eute gut barüBer uitter=

richtet burc^ (^a^a^a§>^ Überfe|iiitg be§ ruffif(^eit ^eneraIftaB§tüer!e§, ba§

aEerbtngg Big je|t nur Bt§ jum @(f)Iu§ be§ Sa^reg 1811 reti^t, fo ba§

bie leiten 5 Monate Bt§ 3(u§Bru(f) be§ ^rtege§ ntdfit Berucfftc^ttgt

tüerben fönnen.

Wan f}at Ijitx ^toei 2(rten §u unterf(f)etben: ®efenftü== unb Dffenftö^

tiorferläge, tcoöon bte te|teren etiüa^ in ber 9}ltnber§a!§l finb. gür bie

£)ffenftööt)rf(f)Iäge n)urben teil§ |)otitifche, teifö mititärifc^e ^rünbe Bei*

geBracf)t. ^alb tvax t§> ba§ ©treBen, bem ^dfer 3Ite^anber bie potnifcfie

feöniggfrone §u öerfc^affen,^) Balb ben ^reu^en |)itfe ju Bringen,^) unb

ha§ ^rieggt^eater burc^ .Verlegung nadf) ^reu§en ju öerBeffern in ber

ÜBerjeugung, ba§ t§ um fo öorteil^after fei, je toeiter man ben geinb

öon ber (^renje treffe,^) Balb tvax t§> bie S(Bfi(^t, ben geinb an feiner

üermuttic^ empftnblid^ften ©teile, gtalien, ^u treffen,^) \va§ jur Dffenfiöe

raten liefe. 2)aBei ba(f)te man an ^iöerfionen unb 3(ufftänbe in 2)eutfc§*

lanb unb ^oHanb,'^) an Sanbungen ber @c£)meben unb ©nglönber auf

bem geftlanb ufm., Wa§> and) öon ben befenfiöen ^orfdalägen ^u fagen

tft. Slnbere^) toieber mat^ten ben ^rieg in offenfiöer gorm abhängig

öom grieben^fc^tufe ber bluffen mit ben @(^n)eben unb S^ürfen ober öon

ber 9^eutratität Öfterreic^g.

^ie ®efenftööt)rf(f)Iäge') Bejie^en fic^ toie f(^on mehrfach Betont, nur

^) 5luf btefem ©eBtct mar Befottbcrg ber ®raf Dgin^fi tätig ((Sa§o(a§ a. a. D.
I, 5 gfJr. 152), ber bem taifer f^Ue^Iic^^ (ebenba 1, 6 m. 33) borf^Iug, toenigfienS

bte ®ouöernement§ ^robno, SKtlna, minßf, mttUt, mo^)\^^tt), ^tetü, ^oboUen,
äBoi:^t)titen unb bie 5tronb{ffement§ öon SSioItjftod unb ^arno^jol gu einem Q^xo^^

:^er5ogtum £it:^auen p. bereinigen (man :^ätte baburci) eine @ri)ö:^ung 1. beg

SO^tlttür^, 2. ber (Shiüinfte unb 3. einen (Bä^nl^voaU gegen SSeften).

^) ögt. ben ^(an be§ DBerften ü^ü^Ie öon Sittenftern {da^aXa^ 1,2 9^^1.110;

ügl. ^tergu ©mitt @. 312 ff.). 3^üI)Ie J)at ouc^ einen ^lan gef(i)rie6en unter ber

SSoraugfe^ung, bafe Greußen fein SSerbünbeler 9^ufetanb^ fei (ogl. ^terp ©agala^

1,6 9^r. 41); hodj ging offenbar biefer gtoeite ^lan oerloren, ha an beiben ©teilen

berfelbe ^^lan abgebrutft ift.

^) easalag 1,2 ^t. 56 (SSennigfen im gebruar 1811).

^) Dberftleutnant öon ©dböler (t)gl. S^itotiolb, SSoüen^ Erinnerungen S3b. 2

8. 124).

5) Dberftleutnant ©iebitfd) {(la^a\a§ 1, 1 2. MI ^c. 60 @. 134) unb Dberft
9?üI)Ie öon Silienftetn (ebenba 1,2 9^r. 110 @. 255).

'^) 33aron ^ro^ne im SIpril 1811 (SasalaS 1,2 9Jr. 129); er fagt fogar, ba§

Siel ber Offenfiöe müffe ber ^Rt)^in fein, wenn er aud) nad)I)er bo§ ^tel !ür5er

geftetft tt)iffen h)iü.

') ^erfdjiebene $täne ouct) oljue beftimmteS Saturn unb öon unbefannten

SSerfoffern; ögl. ©a^alag 1,7 ^r. 2 (©. 167 ff.)
ober ebenba 1,7 9lr. 20 (©. 255ff.;

©. 259 wirb eine offenfioe 2)efenfiöe empf oI)Ien, ba eine abfolute ©efenftöe gn weit



— 24 —

auf 9f{iifftfc^==^otcn. Wt machen fie ben glücfüc^en 5(u§gang öon ^letn^

ttd)fetten xinb ^ünfteleten aB^ättgig, fo ba§ man @mttt für öoretngenütnmen

Ijalkn mu§, tuenit er trt t^nen jenen einfachen §tntüet§ auf ben

äflanm alg n)trffamfte§ Tlitttl entbeden toiä. Unb toenn man nä^er ju*

fte^t, fo iDtrb man ftnben, ba§ e§ ötel ^etgt, irenn @mttt fagt^):

„mortn wix aHe üBeretnfttmmten, in SSten, ^eter^Burg, in S3erün toie

^ari§ mar: ben ^rieg in bie Sänge jn ^te^en ufm.". Wt biefe ^Iäne=»

mac^cr — felBft d'Allonville nxdjt^) — maren meit entfernt, an einen

freimiEigen S^üdjug tief in ba§ innere, nai^ Wo§tau, jn benfen, ge^

fdjmeige benn öorpferlagen. ÜBerall ^anbelt t§> um dum ^ofitiong^

frieg, ber üerlaffene Sanbftric^ foE :planmägig öermüftet toerben, @nt*

fdjeibungen foEe au^gemic^en merben unb nur im S^lotfaE foEe man
^ßüben preiggeBen. ®ie (^ebanfen ftnb alfo in aEen ^orfc^tägen im
mefentüd)en biefelBen. 2lEe biefe Seute maren nic^t auf ber ^ö^e ber

napo(eonifc^en ^riegg!unft. Sie l^atten freili(^ fc^on öiel gelernt au§

bem ^rieg in Dftpreu^en, bem öfterreid^ifc^en ?5elbjug üon 1809 unb

üor aEem bem fpanifc§en gelbjug, ma§ au§ aEen planen beutü(^ erftd)t^

m§ innere \uf^it unb eine abjolutc Dffenfitjc p ttjett öon ben ©rengen entfernt);

ügl. ferner ebenba 1,1 2. 163 unb 1,3 mx. 17. ^a^ala§ 1,5 ^x.2S
entpit ben ^lan be§ SSarong %ut)U bon ©erosferfen mit einem SSegleitfd^ret&en

öom 10.—22. ©e^jtemöer 1811. SSgl ©mttt ©. 302ff. ber 9[JlitteiInng

be§ Paneg, bon bem SSorflatj mit ber größten ^ufriebentieit ^enntni^ naijm,

glaubt S3aron %VLt)U, nod^ ein bom öflerreic^ifd^en ®eneral Wat)tv t)erfa^te§

aJlemoire Beilegen müffen, ba§ auf ben öon t^m mitgeteilten (Sntmurf ^e^ug
:^at. ®a bte§ jeboct) md)t obgebrudt ift, fo bürfte e§ öieEeitiit ibentif(^ fein mit

bem äJlemoire „^etreffenb bie Eröffnung bc§ ^J^lbgugeg bon 1809" bon bemfelbcn

SSerfaffer, ba§ alg SSeüage p einem Briefe be§ Söaron %vit)U (ea^olalJ,? ^x.SQ
(S. 102) mitgeteilt tbirb. ÖJenerol Ä^er fd^Iägt bartn .^toar eine berftänbigere

Kriegführung bor, jebocfi a&folut nii^t ben 9?aum al^ ^efämpfung^mitteL @§
geigt bieg äugleid), m SSoron %Vit)U feine 5Sßei§t)ett ge!)olt t)atte. ©a§ala§ 1,4

^x. 1 unb 1, 7 5«r. 21 (©. 264 ff.): 2)te Päne beg Dberftcn ^eon SSarfloQ bc 2:o%
glügelabjutanten be^ Kaifer^, ragen über bie gett)ö:^nHc^en ©ntuiürfe l^inau^, nic^t

nur it)re^ Umfanget tbegen, fonbern aud^ huvä) bie barin gutoge tretenben militärtfc^en

Kenntniffe. I,4@. 35—37 gibt er eine ^ufammenfoffung feinet SSorfc^Iageg ; aber

aud) er !ommt ber großen ^bee nici^t na^e. 1,7 ©. 284 iieifet eg: ^nm dtMi^UQ

gegtoungen fönute man bei Söilna unb Wlixi^l eine ©(i|Iac£)t liefern „et seiilement

une complete retraite emmenerait ä la Dvina, ä Dronja et Orscha" unb
ttjeiter unter „Moscou par sa position est en parfaite sürete". %oU (bgl.

$8ernl)arbi, %oUß Seben ^8h. 1 ©. 413 ^Beilage 2) ^t am 29. '^pxil (alter ©ttl)

1812 einen $lan niebergefd)rieben
;

jebod) ift nicf)t beftiuimt ftd)er, ob er bor bie

Singen beS Kaifer^ gelangte. %oU erfd)eiut l^ier, obgleid^ er im SSertauf be§ triegeg

immer einer ber §au:ptfd)re{er naä) Dffenfibe war, im öoger berer, bie für ©efenfibe

ftimmten, ha feiner Slnfic^t nadi) ie|t ber günftige 5lugenbltd für eine Dffenfibe

borüber ift. @r unterfcieibet fi(^ bon ben übrigen Olatgebern buri^ feine ^orbe«-

rung ber Bereinigung ber beiben SBeftarmeen. SSeitereg (eigeutlid) nur noci^ ber

S3ertd)t (£5ernt)fc|ett)§ au§ ^ari§ bom 8.— 20. gebruar 1812) f. bei @mitt
6. 248—325.

©. 308.

-) (Smitt (5.292—301 ober S3ogbauotoitfd) a.a.D. SSb. 1 ©.411 ff. (35ei-

lage 3).



— 25 —

Itc^ tft. '^^^ ^'^^ „Uidtn faft üBeraE bte Sintert öon ^orre§ ^ebra§

9^ac^ bent Bi^^er (^efagteit iüäre bte 5lntta^me berecJitigt, jene gro^e

3bee be§ frettDtEtgett Sflüdjugeg ^aBe trt ben ^ö^^feit ber bamaügert

üBer|au|)t mä)t ejtfttert. 2)eTtt tft aBer mä)t fo. grünere gorfc^uitgen

l^aBeit m§ gezeigt, ba§ ber 33erltner ^ret§, ber ftc§ utit ©c^arit^orft

gruppierte, ienen (^ebanfeit fc^oit längere S^it öor betn ruffifc^en ?}elbpg

gefaxt ^tte, nnb ^toav glauBt SSern^arbt^) an ber §anb eine§ ^riefeg

öom 21. 2(uguft 1809, ba§ ^erbienft, d§ erfter in jenem Greife auf

ben ÖJebanfen ber ^ertoenbung be^ Stauntet al§> n)ir!fante§ ^erteibigungg*

mittel gefommen §u fein, (^Iaufen)i| juerteilen müffen.

S)a§ aBer bie S^ee mä)t ganj fo öerein^efi auftauchte, fonbern auc^

fonft in ben köpfen fdjlummerte, p^ne jur allgemeinen ^enntni^ ju ge^

langen, jeigt ein 35rief be§ §auptmann§ öon $fuel^) au§ SSien an

@tein.*) tiefer Beftagt fi(^ ^unäd^ft, ba§ bie Öiuffen fo biete ^^e^er

gema(^t l§ötten, fo ^. 33. ^reu^en bem ?5^iitbe ^u üBerlaffen ober bie

dürfet auf bem §atfe ju Begatten. Unb menn nun öoHenbg 9^u§tanb

fic^ mit @c§meben ent^meie, fo fte^e e§ fc^timm unb um bie ^üftentänber

fei t§ bann mal^rfc^einlic^ gefc^e^en. „i)en fRuffen", ge|t e§ bann meiter,

„BteiBen aBer bennoc§ 9Äittet, ben ^ampf nic^t unrül)mlic§ §u Befielen;

nur S^arafterftärfe, unb ein ^artnäcfigeg SSe^rren auf ba§ einmal

(^emä^lte; unb biefe§ ^u Sßäl^lenbe mu^ für fie ein ^riegfüljren in

2BeEingtonfc§er SJJanier fein; öor alten fingen aBer toäre jeneB römifcfie

•ßrinjip p Beachten, in Sßibermärtigfeiten nie ?5rieben ju mai^en, unb

ba§ um fo toeniger, je ftfitoieriger bie Sage fc^eint. ©in langer ^ampf
tft fc§on ein |alBer @ieg üBer S^apoleon, Bei bem aUt§ auf ^ürje 'aB==

gefe^en unb auf fc^nette (Sntf(Reibung Berei^net ift. — SBenn ©d^toeben

mit SfJu^lanb ift, bann nimmt aUt§> eine meit günftigere (^eftalt an, unb

ein meiteg hineinlaufen in Ü^u^lanb fönnte in biefem gaKe ben

granjofen fel^r öerberBlic^ merben; bie golgen einer großen ^iöerfion

öon 60 — 80000 ©c^ioeben unb ©nglänber in ^eutfc^lanb mären

nic^t ju Berechnen." @g liefen fi(^ tool)l nod) me|r fold^er S5eifpiele

jufammenfinben; ba e§ aBer öon geringer S3ebeutung unb nic^t unfere

5lufgaBe ift, nad^äumeifen, mer gerabe fo glütflic^ mar, jene Qbee im

Stillen gehegt ju ^aBen, fo mu§ bie grage ber ©rfinbung biefe§ ^er=-

fa^reng jurütffte^en l^inter ber grage ber ©inmirlung Bei ben leitenben

$erfönli(|!eiten. 2Bir miffen j[e|t, ba§ bie ^e^auptung ^nefeBecfg, bem

ruffifi^en ^aifer ba§ S^ütfpggfigftem angeraten ju §aBen, ber SBa^r^eit

SSernöarbt, ^{ftorifd^e 3citfcl)rift SSb. 9 ©. 52.

2) 93et^)cfte gum ^öltUtörtüoc^enBtQtt 1878 @. 448.

2) ®erjelbe, ber in feiner ©d)r{ft „2)er S^üd^ug ber granjofen au§ ^Rn^lani>"

aU erfter ber äöelt bag ©c^tdfal ber großen 9lrmee einbrucf^öott öerfünbcte (ügl.

©mttt ©. 31).

4) ^erfe, Steint Seben S3b. 3 ©. 596
ff. (SSeilage 2).

3



— 26 —

entbcrjrt, unb ivix fennen ^)tuk ben toa^rett ^md feiner Petersburger

@enbung. ^nefeBed iüoHte ben ?^rteben er^dten.^) SBtr tDtffen, ba§

Ö^nctfenau^) ber ©efenfiöe ba§ Söort rebete in einer ^en!f(^rift, bie er

bcm ^aifer, ber fie anfangt ^nli SBibjl^ erhielt, unb mit großer Qn^

friebenljeit Ia§, öon 9fliga au§> am 20. Tlai 1812 (n)o^I alter @ti() ge=

fcfjidt I)atte. (^neifenau toax berjenige, tcelifier biefe gbee am Begeiftertften

aufgenommen unb üBer!§aupt bie alte Strategie am frül^eften üBertounben

^atte,^) \m§ fi(^ BefonberS in ben gelbjügen öon 1814 unb 1815 jeigte.

2Iu(^ 93t)^en festen ba§ richtige ^erfa^ren ju a^nen.^) (Sc^arn^orft,^)

ber mol)t fd^on im DftoBer 1811 ben ^aifer auf bie S^orteite eineS

befenfiöen ^erfa()renS aufmerffam ma(^te, fuc^te burc§ ßtaufetoil unb Ö5raf

Siefen, ben ruffif(^en (^efanbten in S3erlin, ju mirfen, bie Beibe ju 5(n^

fang be§ '^tih^u^t^ mdi) Stuglanb gingen unb öoK öon biefer fieg^

ijerljei^enben gbee toaren. Sßie (SIoufemi| erjö^It, fanben fie nur tauBe

D^ren ju einer Qtit, ba man noä) öon Dffenfiüe fpracf).

5(n (Sinlüirfungen auf ben ^aifer ^)at t§> alfo ni(^t gänjli(^ gefel}tt.

3m folgenben toerben un§> Bei Prüfung ber 3[Bol5ogen=2)enffc|riften ä^n^

lic^e i^ragen iDeiter Befc^äftigen.

^) Selbmann, tnefcbecf unb @d)ön ©. 36.

2) ^er^, ©nexfenau S3b. 2 ©. 285-308. ^^etf|)iel @netfenau§ totrb üon
SSaron öon ©todt)orncr in feinem (5c^riftd)en nid)t crwäiint. SlHerbingS tritt bic

gro^e ^bee in ber ®enffct)rift nic^t aßgu beutH(^^ äutage, ba fie, einer 3ßit ge^

fd)rteBen, aU ber trieg fc^on im ®onge war, fid) ben )d)on gemad)ten SSor^

Bereitungen anpaffen mufete, unb me^r ben Qtütd j)atte, §u forrigtcren olg ettt)aö

gang 9^eueg öerantaffen.

^) 2)elbri:(f, Über bie SSerjd)teben^)ett ber (Strategie f^rtebrid)^ unb 9?ot)oIeon^

@. 247 (^tftorifd)e unb poIittfd)e 5luffö|e 2. 51. 1907).

4) StJletnede, SSoi^en SSb. 1 ©. 233ff. unb ^ippolb, ^o^eng (Erinnerungen

33b. 2 ©. 484
ff. S8tilac\z 34). 3lIIerbtng§ ift biefe 2)enf[d)rtft noc^ unter ber SSor^

au§fe|ung eine§ preuBtfd)*rufftjd)en S3ünbn{ffe§ gefc^rteben.

°) Set)mann, ©d)arn!)orft 33b. 2 ©. 463 (ügl. aui^ ^er|, ©neifenau 33b. 2

©. 689 unb t)teräu ßetimann, tnefebed unb ©c^ön ©. 63 Stnm. 3).



3iBette§ topttel.

®ic ©enffc^dffen ^otsogcnö.

Tlan ^at bereit jtDei öerjc^tebene Sitten unter f(Reiben, einmal bte

^enffc^rtften, bie Sßoljogen üon fic^ au§, o^ne Befonbere 5Iufforberung

eingereicht, nnb jum anberen folc^e, bie er anf ^ö^eren SSefe^I üerfa^t unb

pr ^enntnig geBrai^t ^atte. ^nx erften ÖJruppe gehören bie brei ^enf=

fc^riften, bie im 5In^ange ben SSotjogen^SJlemoiren unter 35eilage I,

II unb XI erf(feinen (33eitage II !ommt für bie öorüegenbe SIrBeit nic^t

treiter in S3etrac^t), §ur anberen Gruppe ber gange 9^eft (mit Slugna^me

öon SSeilagen XII). SSir ^aBen be^^alB ber erften (SJruppe me^r (^etoti^t

Beizulegen, ba SSoIjogen ^ier frei öon jeglii^er ^orfc^rift feine ureigenften

5infic^ten nieberlegen fonnte. 95efonber^ trifft bie§ auf bie Beilage XI ju,

ba fie ju einer aBgefa^t irurbe, bie unmittetBar öor ben ^u^Bru^
beg ^riegeg fäHt unb 2öoI§ogen nac^ S5ereifung be§ gangen ^rieggt§eater§

im Sommer 1811 üBer eine, größere Sac^fenntniS unb ©rfa^rung geBot,

al§ bieg Bei SlBfaffung ber üBrigen 2)enifTriften ber gaE toar. Sie ent'=

^ält ba^er auc^ ötet fonfretere ^orfi^Iäge aU j. 35. bie ^enffc^rift öon
1809. ^te gireite (Gruppe entBe^rt ber öotten Originalität ber (^ebanfen,

ba SBotgogen ftc§ ^ter an bie i^m üom ^rieg^minifter gegeBenen 3n=

ftruftionen ^) gu ^tten f)attt. SSetrac^ten toir nun bie ^enffd^riften im

einzelnen, unb gtoar gunäc^ft bie ai^ am tüic^tigften era^tete, bie ben

Mafe gu ber gangen Streitfrage gegeBen ^atte, bie 2)enff(hrift öom
DftoBer 1809.

A. 0ettff(^tift I.

ÜBer Sflapoleon unb bte ^rt, gegen i^n ^rieg gu führen.

^iefeSDenffc^rift^) mürbe im DftoBer 1809 gu ^art^ru^e in Sc^teften

öerfa§t unb am 22. ^uguft 1810 bem (SJeneralabjutanten be§ Reiten,

gürften SBotfon^f^, eingereicht. S^r ^nf)alt ift ungefähr folgenber : Sluä«»

^) 5t6gebrucft in ben Söotgogen-^cmoiren ®. 59
ff., 71 u. 75.

^) 9fli(5t Bei ©ajala^, mj)\ votü W 2)cnffc^rift an SBoIfoitsft), b. ^. nid^t in

bie offigieHe miUtärifctie ^an^Iei unb unaufgcforbert eingereicht tüurbe. @g befleißen

groei 'J)xüde ber 2)enfjd)rtft: 1. in 2SoIgogen=9[)^emotren, 35ei(age I, @. 5— 16 (Öicfe

f^orm ttjurbe in t^rer gangen @efta(t eingereicht); 2. in §crgog Sugen, (Erinnerungen

t)on 1812, 5tnt)ang (biefe f^crm gelangte nur auSgugetoeife nach ^eter^burg, unb
gwar f(i)on öor bem 22. 5lugu[t 1810). 'S)ie toichttgften Unterfc^iebe ber hzitm
formen »erben in ben 2lnmerfungen angegeben meröen.

5*



— 28 —

gef)enb öon ber eöentuetten 9JlögIt(^!eit, and) einem fe^r üBertegenen Gegner
burd^ fluge $0la§regeIn iDtberftel^en §u !önnen, Beabfic^ttgt ber 35erfaffer

in ber Einleitung eine ruljige unb öDrurteil^bfe Unterfud^nng ber ^orjüge

beg ÖJegnerg S^apoleon.

9^apoIeon§ größter ^or^ug ift ba§ Talent biefe§ öerlei^t i^m

feine groge ÜBerIegenl)eit in ber ^rieggfunft, jrie ja üBer^aupt bie ^er^

fönlic£)feit be§ gelbl)errn einen großen Slnteil an bem (Srfolge ober 9)li§^

erfolge eine§ gelbjugeg ^at. Tlan ben!e baBei an SnbtDig XV., ©ouBife,

f^riebri^ ober (^uftaö Slboif. ^or attem öerntag ber geniale ^^elb^err

rafc^er benfen unb Rubeln aU ber getoö^nücfie. „W.t§ in ber §eer=^

fü:^rung§!unft grünbet fic§ auf 9^aum unb 3^tt; toer aBer f(f)net[er benft,

ber fann natürlt(^ audf) frül}er |anbeln; . . . huxd) bag frühere ^anbeln

be§ (^egnerg öeränbert fi(^ aBer bie 9^ei^e ber ^omBinationen auf§ 9^eue,,

unb fo tommt ber langfamer ^enfenbe nie gereiften (Sntfc^Iu^, fonbern

ift ftetg nur mit ^aHiatiömitteln Bef(f)äftigt." ©eine größte Entfaltung

finbet biefer S5or^ug am ^age ber (Sc§Ia(f)t, Joo bie S^it be§ rul^igen

ÜBertegeng oft fe^r !urj Bemeffen ift. Um nun biefe §aupteigenfc§aft

S^apoleong au§pfcf(atten ober ioenigftenS nic^t oft in 5lftion treten ju

laffen, ftellt ber ^erfaffer aU erfte gorberung auf: „(^egen S^apoleon

feine @d^Iacf)t ju tragen, t§ fei benn, man ^Be bie entfc^iebenbften S5or^

teile auf feiner @eite". ^iefe SSorteile Befielen aBer erfteng in einer

großen ÜBerlegen^eit an ^^ruppen, jtüeiten^ in einer guten ©tettung mit

geft(f)ertem Eflütfjuge im galle einer mögüc^en 9^ieberlage. ^ie ÜBerIegen=*

^eit ber eigenen (Streitfräfte ermöglicht z§> bem gelb^^errn, bie erforberlicfie

äeit ju feinen ÜBerlegungen p getoinnen. Eine glei(^ ftarfe Slnja^l öon

Struppen fielet bem geinbe gegenüBer, ein ^eil be§ §eere§ toirb öerloenbet,

gegen ii^n irgenbein SJlanöüer au^jufü^ren, unb ein heiterer %dl BleiBt

üBrig, feinen Entmürfen ju Begegnen, ^oä) ift eine foldje ^Intoenbung

ber (5treit!räfte fe^r f(f)mierig.

S)a nun aBer ^apolton gemö^nli(^ bie grö^tmöglic^fte Slnja^I (Streiter

auf einem fünfte oerfammelt, fo bürfte e§ Joo^I au§ 9Serpf(egung§='

fcf)trierigfeiten unmöglid§ fein, i^m mit einer no(f) größeren SJlaffe gegen«»

üBerjutreten. ®ie§ fü^rt ju einer Teilung ber eigenen 5lrmee, beren.

§auptf)eer an Qaf)l ungefähr ber feinbli(^en gIeic§!ommen mu§ unb moBet

bie streite Strmee gleic^ ber §älfte be§ |)aupt§eere§ fein fott. ®ie ÜBer«-

Iegen!)eit an Struppen ift unBebingt notioenbig. Um fie toä^renb be§ ganzen,

gelbgugeg aufrecht §u er!) alten, müffen bie nötigen S5orBereitungen ge==

troffen merben, um ben unoermeibIi(^en SlBgang in ben ^Regimentern rafc§

Jrieber gu erfe|en. 5lu§erbem mug für bie ^Verpflegung aufg ^einlic^fte

geforgt toerben. ^oc^ bieg genügt noc§ atle^ nic§t. „®enn biefer au§er==

^) (£rft mit btcfem (Sa| Beginnt bic ®enf^(^^rift im 5lni)ang ^ßr^og ©ugen,

©rintierungen oon 1812. S)er eintettenbe SIbfc&nttt unb ber (Bä)lü^ finb i)ier weg^

getaffen, ba fic nocf) |)er5og (gugeng 9lu§fage (ügl. SO^emotren S3b. 1 ©.242
f.) an.

if)n erinnert unb in ^etergburg S5erbacf)t erregt Ratten.
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•orbetitltc^e Mann", fä^rt SBoljogen fort, „f)at nun etnmd bie ^unft für

fi(^; man mug t^m ba^er bie Sßtffenfc^aft ent^cgenfe^en." 'I)tefe Befielt:

erfteng in ber gntgelüä^Iten Dperatton^Bafig, ^metten^ in ber jicedmägigen

9ticf)tung ber Operation^linten, brütend in ber SSa^I öon guten ^ofttionen auf

benfeiBen, öierteng in ber Slntage öon öerfi^an^ten Sagern unb ber jtoedmadigen

S5enu^ung geprig botierter unb mit tüchtigen ^ommanbanten öerfefjener

?}eftungen. ®er SSert öon geftungen, öor benen ber geinb §alt machen

mufe, ift im Kriege ein ganj Bebeutenber. ÜBer bie einzelnen fünfte

folgen noi^ Befonbere ©rüärungen:

1. ÜBer bie ?5eftftettung ber Dperation^Bafi^, bie toomöglidf) an einem

fc^tffBaren gluffe Hegen foö, ioeil hahnx^ bie ^erBinbung unter ben

einzelnen fünften berfelBen erlei(^tert ift. gerner fott fie erften§ au§*

gebe^nter aU bie feinbft(^e fein, um öon biefer nic^t umfaßt ju werben,

^nieiteng fic^ mit i^ren ©nbpunften an nic§t ^u umge^enbe §inberniffe— SJloore, Tloxa^it, neutrale Sänber uftD. — anlehnen, britteng i^re

WuSbe^nung nac§ ber Sänge ber D|)eratiün§linien ri(^ten, benn je länger

biefe finb, befto größer mu§ bie S3afi§ fein. ^aBei foE bie fRic^lung ber

£)]?eration§Baft§ fic§ einer geraben Sinie nähern ober einen eintoärt^

ge^enben SSinfet Bilben, ba auf biefe SBeife feine S^ac^teile entfielen fönnten

;

ber jtoeite gaH Biete fogar mitunter Bebeutenbe S5orteile.

2. ÜBer bie Dperation§tinien. ®iefe !önnen fic^ im Saufe be§ ^riege§

öeränbern, mä^renb bie 35afi§ getoö^nlic^ biefelBe BleiBt. ©ie müßten gegen

S^apoleon erften^ eine gute ©ireltion i)dbm — bie^ ift ber gat(, toenn

fie mit 9flapoIeon§ D|)eration§linien fo ^iemÜc^ eine gerabe Sinie Bilben—

,

^treiteng burc^ bie Stellung ber Slrmee gebebt fein, brütend fo lang aU
mögÜ(^ fein, um ©(^lac^ten au^un)tid)m unb einen auf SSeioegung

grünbenben ®efenfiü!rieg führen ju !önnen, ba gegen einen fotogen Gegner

bie ^efenfiöe ber Dffenfioe oorju^ie^en ift. @r toiä beS^atB bie Dperation^^

Ünien me^r al^ Mcf^g^ünien, unb ^toax möglii^ft lange ^) Betrad^tet

toiffen, um bie nötige Sdt jum |)anbeln §u gewinnen.

®a§ toeitere ^rieg^öerfa^ren toirb burc^ ben Umftanb Beftimmt, bag

erfteng S^apoleon auf biefen Sftüiljugglinien bem geinb nid)t rafcf) genug

folgen fann toegen ber 5trt feinet ^erpflegung§fl^ftem§, ha§> auf bie

Sftequifition grünbet, ^loeiteng eine berartig oerpftegte Slrmee niä)t lange

^ufammen ju BteiBen oermag
; fie mu^ fid) in einzelne 5lBteiIungen ^erteilen.

i)aburcf) tritt ein ©titlftanb ein in ber Beinalje „üBernatürlic^en (55ef(|)tt)inbig^

feit", mit ber S^apoleon feine Unternehmungen einleitet, gür ben (55egner

ergiBt \id) barau§, in feften (Stettungen fic^ ben Stnfc^ein §u geBen, ba§

Sanb bedfen ober baraug toeiter oortoärt^ ge^en ju tootten."^) "ok^tx

SSa§ SSotäogen unter „möglidjft lang'' üerftanb, ge{)t flar au^ ber

S)enf)ci)rift VI (©. IUI) ticroor.

2) 5In{)ang ^ergog Sugen, (Erinnerungen öon 1312, gef)t ber

noc^ weiter: „im erften gaQe werfe man gum ©d)eine Sc^onjen auf unb tue aüe^,

tt)o§ eine iiartnäcfige ißeneibigung ertieifc^t".
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(Steöung ge'^rt man aHe SeBen^mittel unb gourage auf; ben dit\t t)er=»

nicktet man unb geljt bonu 3—4 SRärfc^e jurütf, tüöl^renb ber (Gegner,

ftc^ eBen §um Eingriff fonjentrterenb, au^emauber ge^en mu§; bann aBcr

fann man üBcr bie einzelnen Slbteüungen leidet Verfallen.

3. ÜBer öerfc^anjte ^ofittonen. ©olcfie fottten auf ben TOdjugg^

linien im öoraug au^ttoä^lt fein. „9^ur ^aBe man um be^ §immel§
miHen !eine §u ^)ol)t SJieinung öon ^ofitionen". SDie §aupteigenfc^aft

mu§ fein, erftenS bafe fie ju allen ^etoegungen Vorteile gelüä^ren, bem
^einbe jeboi^ D^ac^tetle; bemgemäg finb Befonber^ ^lateaug unb ©fangen
im Snnern ber ^ofition ju empfehlen, jujeiteng ba§ fie üom geinbe nii^t

fofort erfannt toerben; e§ Braucl)en ni^t alle ^^ruppen fofort aufgeftettt

§u werben, im Gegenteil eine gro^e S^leferöe, mit ber fparfam umgegangen

jrerben mu^, fd^abet gegen 9^apoleon nic^t, brittenS bafe in getüiffen

t^äHen gtcei betad^ierte glügelforpg aufgefteEt iüerben, um öor einer feinb^

li(^en Umgebung ficfier ju fein; bie (Entfernung biefer Beiben ^oxp§> ^ängt

üon bem 5lBftanbe ber feinblic^en ^oxp§> t)on einanber unb öon i!^rer

^t)njentrierung§gefc§U)inbig!eit aB; öierteng ba§ bie ^ofition genau bie

Operation^linie betft, ba man anbernfatt^ genötigt ift, bie S^erBinbung mit

ber £)peration§linie ober fie felBft burc^ Befonbere äox\)§> ju beden unb

fo feine Gräfte ju jerfplittern. S3ei biefem ^erfa^ren aBer fönnte man
fragen: „Sterben tüir mit biefem «S^fteme nicJ^t Balb an bie entgegen^

gefegte (^renje unfere§ £anbe§ fommen?" S)ieg mürbe ber gall fein Bei

einem unfähigen DBerBefe^lg^aBer. SBoljogen fe|t aBer einen 9Jlann tiorau^,

ber ben ^rieg burc§ unb burii) üerftel^t, ber öon „feftem (^^aralter unb

entfc^iebenem Patriotismus" ift, ber ferner baS ooKfommenfte Vertrauen

feines gürften geniest unb ber für bie ganje S)auer beS Krieges mit

unumfdaraufter Tla<i)t auSgeftattet ift. SSeiter oerlangt er nod§ bie mili='

tärifc^e Unterfuc^ung unb SSorBereitung beS ganjen ^riegStl^eaterS, ferner

ben ©ntlDurf eineS auf 93en)egung grünbenben SDefenfiof^ftemS, bamit

alles fd^on §u griebenSgeiten oorBereitet unb unter ben (S^efid^tSpunft be^

Krieges geBrad^t ioerbe. Unb ^ioar üerlangt er a) Einlagen Oon 9}lagajinen

unb 5lrfenalen, b) gnftanbfe^ung Oon SSegen, f^lüffen unb Kanälen;,

c) 5luSBilbung eineS tüd^tigen ^eneralftaBeS für biefeS ^riegSt^eater.

4. ÜBer bie Einlage Oon oerfcfjanjten Sagern unb geftungen. @ie

Bilben gleidfjfam ben ©d^lugftein beS gangen ®efenfiogeBäubeS unb fotten

ben retrograben ^etoegungen (Einfalt tun unb jugleidf) §eigen, ba§ biefeS

(Stiftem ni(^t an bie entgegengefe|te (Brenge beS SanbeS fü^re. ^iefe

geftungen bürfen nidjt an ber feinblid^en (Brenge liegen, fie finb niciit

Beftimmt, Sanbftrecfen §u oerteibigen. „ÜBer^aupt mug man ben ^ebanfen

ganj oerBannen, Sanb unb (^renjen Oerteibigen p toollen. 9^ur burc^

bie 5lufreiBung ber feinblic^en 5(rmee bedft man fein Sanb, eS mag biefeS-

nun ^unbert SJleilen oor unferer (Brenge ober ^unbert HJleilen rüdujärtS^

im gnnern unfreS ßanbeS — Bei SSial^ftocf ober ^ultatoa^) — gefc^e^en;
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gletc^ötel, ha§ Sanb tft md)t e^er fieser, ai§ U§ bie fetnbHc^e %cmtt i3er=»

nicktet tft". 5Iu§ öerfi^iebenen QJriinbeti jeboc^ fann man ntc^t allju ütele

?5eftungen §akn. Sßoljogen f(^iägt barum nur einige S^ntralfeftungen t)ox,

bie er pgletci) fic^ alg (Snbpunfte ber Operation^linien ben!t. |)ier mn§ bem

Vorbringen be§ geinbe^ ©in^tt getan toerben. %u§ biefem (^runbe Braucht

man öerfc^anjte Sager in ber 9^ä^e, um bie 5lrmee aufnehmen ju !önnen.

@in Vorzug ber geftungen ift i^re Sage im Innern be§ Sanbe§, fo ba§

ber geinb nic^t ba§ nötige SJ^aterial jur 33elagerung unb jum Eingriff

Beft|t. @inb biefe geftungen im Saufe ber and) md)t unübertüinbbar,

fo geminnt man hod) Qdt, um ben t^einb buri^ mä(^tige ^iöerfionen

jum Sfiürfpg ju nötigen. „®iefe ^iüerftonen aBer geben unferem ^efenftö=

f^ftem erft Seben unb ^raft, unb be^^Ib rieten toir an, eine §meite %xmzt

aufaufteilen, metc^e ^u biefem ©nbjtoetf fc^on am Stnfang i^re§ 5luftretend

eine biefem @inne entfpred^enbe ^ireftion erl}alten mu^. 3§re ^ireftion

aber mirb bem S^td entfprec^en, menn bie gegeneinanber verlängerten

gronten ber beiben Slrmeen \xd) in einem einn)ärt§ ge^enben SBinfel

fcfineiben. 35^e beiberfeitigen Ütüdjugglinien ge^en bemnac^ biöergierenb

nac^ ber großen SSafig unb i^re Slngriff^Iinien fonüergierenb nac^ bem
fRücfen ber öorge^enben feinbtii^en 5lrmee."

5(ufgabe ber Beiben Armeen ift t§> nun, in bie öor^er getüätjtte

^öfition jurüdjuge^en, menn fie angegriffen merben. SBenn fic^ nun ber

geinb gegen eine ber 3lrmeen toenbet, fo fjat bie anbere, bie nac^ 2BoI*

^ogeng 3^ec§nung bem geinbe ie|t an überlegen ift, fc^nett beffen

jurücfgelaffeneg 95eoba(^tung§!orpg §u fd)tagen ober jurüiljutreiben, bann

aber nur öorfic^tig mit ®eta(^ement^ toeiter ju operieren, bamit man
eine ^eneralf(^(acf)t jeber^eit öermeiben !ann. ^iefe ^etai^ementg foEten

aber bie @tär!e einer ^iüifion ^aben.^)

SCugerbem fei noc§ ber ^artifanfrieg gegen bie granjofen ju empfehlen,

ba ein öon Ü^equifition lebenber geinb feine 3iifu|i^^tt huxd) 5(bteilungen

f(^ü|en unb feine Gräfte jerfptittern mu§, ber 3Jlut be§ eigenen (Bol'Oakn

aber gehoben mirb, ba gtüdtict) aufgeführte (Soupf f(f)neE verbreitet, mi§=»

tungene fc^netl öergeffen merben. ßinem fo ineinanber greifenben ©piele

ber beiben 3(rmeen mu§ nac^ bef Verfafferf 2Infic£)t 9Zapoteon§ (^enie

ertiegen, ba er ftetf SJlenfc^en vertieren mirb. 5lm @nbe toerben i^m bie

Witkl ^ux Sluffü^rung feiner ©nttoürfe festen. 9^apoteon§ @t)ftem ift

§u auggebe^nt, um überatt fiegreic^ ju fein, ^ud) in ber ^Baljl feiner

Mittti ift er feine§n)eg§ ftug unb fparfam; bie näcfiften fc^einen ifjm bie

beften, auc^ menn biefelben für immer vernichtet finb. @in fold^^^ fM^^
gemeine^ 3^i^fiv^^ung§ft)ftem trägt in fid) ben ^eim be§ Verberbenf, ber t§ am
(Snbe fetbft jerftören mu§". genef (Softem beg eingreifend unb Surüdgel)en§

n)irb fic^^^ ©rfotg Reiben. 3^a|Doteon fpannt gerne ben 95ogen ^u ftraff.

^) ^nfjariQ 5U ^crgog @ugen a. a. D. ©.204 ff. cxfcficint ba§ SSelf^jict

S)aiiti§ gegen gricbrt(f) II. aU SSeleg.
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„^crgeffc man hoä) nid)t, ba§ fein Z^)xon nur bur(^ ben (Glauben an

feine Unübertoinblic^fett Be^t unb ba^er ^ufammenBrec^en toirb, foBalb

jener ^(auBe üon t^m geiüti^en".^) — „3toet Bt§ bret entf(f)etbenbe

9ZieberIagen — unb ^apokon^ Segtonen tcerben ^tnter ben 9f{^etn fiteren

;

®eutferlaub totrb plö|ltc^ eine anbere ?^orm l^aBen, unb granfretc^, auf

feinem eigenen ^oben bie Saften be^ Krieges tragenb, toirb e§ Balb mübe
werben, bem unglüdüc^en S^rgeije feine (S^ä|e nnb Sö^ne ju opfern —
Opfer, bie e§ bem glü(IIi(^en ©roBerer, in beffen Ütu^m ft(^ bie Station

toor^igefältt, gegennjärtig, too nic§t gerne, boc§ o^e SJiurren Bringt."

gmi ©c^iuffe ^) gibt ber Öerfaffer nod) ben 9^at, ben einmal ge*

faxten $tan auc^ ftreng buri^jufü^ren
;

„benn ni(f)t§ ift gefä^rlt(f)er im
Kriege, al§> bie Sdt mit 93eratf(f)lagungen ju verlieren, toä|renb man
Rubeln foH".

@üö)eit ber ^rü)alt ber ^enffc^rift öon 1809. (E§ mx nötig, t^n

fo au§fu()rti(i) toieberjugeBen, mä)t nur um bie öerfcfiiebenen öorgefc^tagenen

9Jlagregetn öorjufli^ren, fonbern auc^ um einige 5ßroBen öon bem Reifte

gu geben, ber burc^ ba§ (^anje tne^t.

^ie Silage 2Bot§ogen§, oB man Bei einem rein befenftöen ^erfa^ren

nidjt Balb an bie entgegengefe^te (55renje be§ eigenen Sanbe§ gelange, §at

fc^on Qtüti^tP) laut toerben iaffen, oB üBer^aupt bie SDenffc^rift für

fRu^tanb Beftimmt getüefen fei. S)iefe S^^^^tf^l §aBen tnfofern i^re S5e*

re(^tigung, al§> man Bei 5(Bfaffung ber ^en!fc|rift noc§ nt(^t an 9^u§tanb

backte. @o fc^reiBt §er§og ©ugen an f^rau öon SSotjogen am 14. SJlärj

1845,^) ba§ bie ^enffc^rift öerfa^t tüorben fei, „bamatg noc^ aBgefe^en

t)on jeber bire!ten ^ejie^ung auf ba§ ruffifc^e 9^ei(^". S)a§ 9)lemoire

lüar „eigentlich aU (^utai^ten für ben preu§tfc§en §of, unb ^toax für

ben galt Beftimmt, ba§ er fic^ auf§ 9^eue tu einen ^rieg mit D^apoteon

DerjDidett fa^e".^) ^ocf) ftnb biefe Beiben 93e§auptungen be§ §erjog§

(Sugen mit ^orfti^t aufzunehmen.

2)ag SJlemoire fam juerft nur „au§jug§U)eife unb auf Umttiegen"

nad) ^eter^Burg, U§> t§ im 5tuguft 1810 in üoUftänbiger gorm ein^

gereicht mürbe. SE)amit ^aBen ^erjog (Sugen unb SSotjogen fi(f) bag

SScrbienft ermorBen, öor atten anberen bem ^aifer bie SSorteite eine§ rein

befenfiüen ^erfa^reng fc^riftticf) ftar getegt ^u :§aBen. „SJlan fönnte

fagen", fc^reibt ^ern^arbi treffenb üBer bie ^en!fc§rift,^) „bag ^ier auf^

geftettte 6t)ftem ber SSerteibigung Bleibt jmif(f)en bemjenigen, bag SBeEington

in ^ortugat Befolgte — einem anberen, ba§ auf ^iüerfionen ^offt
—

unb bemjenigen, ba§ einfach) auf bie ^ac^t räumtic^er ^er^ättntffe rechnet,

^) 5)te]"er Oa^ fe{)It tm 5tn!)ang gu ^cr§og (Sugen a. q. D.
-) ebenfo ber ©d^lu^abjctjnitt: „2)iefc ftnb" ujtt). bt§ (5ct)(uB.

S3erni)arbt, Soüg Se&en 33b. 1 ©. 275.

3lu§ ber ^orrefponbcna Submig t». SBoläogen^, 33ricf 9^r. 29.

^^cr^og ©ugen, StJiemoiren 33b. 1 @. 241.

«j ^ecnfiorbi, 33eit)eTte äum aRilitärrooc^enblatt 1878 (5. 454.
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etü)a§ unBeftimmt in ber (Si^toeBe, tttbem e§ bo(^ am ©tibe mel)r bem

erften unb jtüeiteii al§ bem brttteit neigt".

(SJe^en it)ir aber einer näheren Prüfung ber ®enff(^rift felBft

über, fo fte^en mir öor ber merfmürbigen ^erquicfung einer veralteten

nnb mobernen (Strategie. ®aBei lä^t erftere fe^r tcenig ^f^aum für- bie

le|tere üBrig, fo ba§ bie neuen ^ebanfen, menn üBer^anpt, nur entftettt

ün§> i^rer UmgeBung §eröorleuchten. Sßir §aBen e§ ^ier mit einem (^t^

mi\ä) jmeier öerfc^iebener Strategien jn tun, ber alten üon S^lapoleon

üBer ben Raufen getoorfenen unb ber öon i^m an i^re ©teile gefegten.

Wt bie !ompIijierten ^orfc^läge üBer ftrategif(^e ßinien unb SSinfel, mie

fie in ber oBigen S)en!fc§rift gemai^t merben, Befonberg bie !ompIijierte

SluffteEung ber Beiben Slrmeen, bereu öerlängerte gronten ft(^ in einem

einmärt§ge|enben Söinfet f(f)neiben, bereu 9^üdfjug§Iinien biöergierenb nac^

ber großen 33afi§, unb bereu 21ngriplinien fonoergiereub nac^ bem Otücfeu

ber öorge^enben feinbliefen 3Irmee ge^en foHten, oerraten beutlii^ bie

(Spuren ber gefünftelten SJlanöOrierftrategie be^ 18. ga^r^unbert^. SSie

mir gefe^en ^aBen, ift eine peinlii^e 9tüc!ftc^t auf eine geregelte ^er*

:pflegung au§ oor^er f(^on errichteten SJlagajinen genommen, mie bieg

burd§ bie genauen Spiegeln ber alten Strategie üer(angt tourbe, moBei ber

^rieggfc^aupla^ immer ein 0er^äItni§mä§ig Bef(^ränfter fein mu§te. ®er
Slu^gang be§ ^riege§ mirb aB^ängig gemacht Oon S)iüerftonen unb D^eBen^

umftäuben; auc^ f|)ielt ein unangreifbar gebacf)te§ Sager feine Ü^oIIe.

3n fc^arfem (^egenfa| ju biefer veralteten Strategie finben mir aBer

auch baneBen fc^on mehrere, menn auä) nod) md)t aUt ©l^arafteriftüa

ber neuen 3:;h^orie. ®er ^erfaffer tüiä einem S^apoteon gegenüBer bie

Operation^tinien al§ 9fiü(fjug§Iinien gefaxt miffen unb oerlangt, ba§ biefe

fo lang aU möglich feien; er er^eBt ft(^ ju bem treffenben unb mobernen

@eban!en, ba§ man nidEit ßanb ober ^renjen berteibigen foEe: „nur burch

bie Slufreibung ber feinbüßen Strmeen becEt man fein Sanb, e§ mag
biefeg nun ^unbert SJleilen Oor unferer (^renje ober h^nbert Tldlm
rürfmärtg, im 3nnern unfere^ Sauber — Bei ^ial^ftocf ober ^uttama —
gefcfie^en". ^te (Erinnerung an ba§ Schilfa! ^art§ XII., bie 9^ennung

t)on ^uttama, bie alterbingg ^ier meljr einer SJlapeftimmung gteich!ommt,

jeigt boc^, mag bem ^erfaffer baBei üorfc^meBte. 3Iu§erbem mirb bie

Slufftettung einer einzigen Slrmee mit jmei fteinen S^eBen^eeren geforbert;

bon biefem ©ntmurf mirb jebo(i) mieber 5(Bftanb genommen aug ^er=*

pflegungggrünben, bie für ben ^erfaffer felBft mo^t md)t ma§gebenb toaren,

aber auf bie er, toie mir meiter unten feljen merben, au§> anberen (^rünben

9fiüfli(^t nehmen mu^te. ^a§ bie 5Cufftettung einer einzigen ruffifc^eu

5(rmee für einen reinen 1)efenfio!rieg oon größerem Vorteil unb bem

eigentlichen Qtütdt me§r bientiii) gemefen märe al§ bie S^^tteilung be§

§eereg, ift mit Siifier^eit anjune^men. 2)aju toirb nod) ber @a| auf==

geftellt, bag atteg in ber §eerfür)rung§!unft fich auf ^aum unb Qüt
grünben müffe, ein @a^, ber allerbingg, üon anberem ^eficf)tgpun!t

an§> Betrai^tet, aui^ für bie alte (Strategie feine Geltung Ijat.
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"^ahti finb btc ÖJeban!ert in bem ^^one Begetfterten Überzeugung unb

fefter, tcenn auä) nod) auf bte ^roBe ^u ftellenben ©tegegjuöerfic^t öor*

getragen, bte fogar auf julünfttge ©retgntffe f(f)on :^tnbeutet, toenn tüiv

in ben ©c{)(u§ü)orten ber ®en!fd)rtft dtva eine ^rop^egei^ung be^ ?^elb^

gugeg üon 1814 auf franjofifc^em ^oben erBIiden tüollten. greilic^ bürfte

bag Beinat)e etlpa§ juöiel jtr»if(^en ben Qtikn ge(efen fein, benn ©erjog

ßugen fagt felBft^): „t§> ^aben too^l feiten in biefer SSett ©c^riftjüge

einen foI(f)en (Srfolg getjabt, unb xä) gebe gu, ba§ ber ^erfaffer felbft

fi(^ n)enigften§ bie ^rt unb SBeife berfelben anno 1809 ntd)t benfen fonnte".

SBenn wir fo biefe mobernen (^ebanfen, bte ^tcar nur unbeutlic^ ^u

3:age treten, I)erau§fdualen, fo fönnen iüir ntc^t um^in, i^rent ^erfaffer— ttiie man bag feit^er nur bei @(f)arn^orft unb feinem Greife getan

l^atte — ba§ SSerbienft jujuerfennen, jener neuen großen gbee be^ fret^

iritligen Sf^ücfäugg na^e gefommen ju fein, bie 1812 unbeit)u§t unb bur(^

ben S)rang ber Umftänbe pr 5(u§fü^rung gefommen ift unb ben (Sturj

9Zapo(eon§ l)erbetgefü§rt ^at. S)a§ aber ber ^erfaffer nic^t einfeitig biefen

(^ebanfen erfaßt l)atte, fonbern tl§m noc^ mehrere Seiten ber neuen

Strategie befannt tnaren, bafür jungen @ä|e tüie ber fotgenbe: „auc^

inerben gro^e Dfiefultate nur bur^ @iege errungen, unb eine einzige

@(^ta(^t ift oft ^inreii^enb, ba§ @c^idfat beg ^dh^ucit^, ba§ 6(^idfat

ber Station §u entfc^eiben". ^emnatf) toar er au(f) ntcf)t unberührt üon

ben gbeen ber fc^neibigen Dffenfiöe, bie ja gerabe ein ^erngebanfe ber

mobernen Strategie ift. @r mar fi(^ be§ 2Berte§ ber @c^(acf)t unb t()rer

folgen betonet, ber ©cf)Iac^t, bie mä) ber alten Strategie nur ai§> ^tx^

legen!)eit^mittet ertaubt mar.

Xen ©c^Iüffet ju bem S^ätfet ber fonberbaren Kombination ber alten

unb neuen Strategie finben mir bei ^erjog (Sugen üon SSürttemberg, mie

ba§ gotgenbe feigen mirb. Söä^renb mir nun ben Seit ber S)enffc^rift,

ber mit ber alten Strategie jufammen^ängt, unberüdfic^tigt bei Seite legen

fönnen. Bleibt m§> ber anbere Seil für eine meitere 33efprec^ung üBrig,

unb jmar §eigt bie erfte Silage, ber mir nn§> nä^er jumenben muffen:

SSer mar ber SSerfaffer biefeg ber ^enffc^rift?

SBenn mir bo§ Sflefultat ber folgenben Seiten oorioegne^men, fo

muffen mir fagen: Sßoljogen l)at jmar bte ^enffc^rift oerfa^t, aBer er

mar noc^ üon ben Siegeln ber alten Strategie Befangen ; er ^atte fie noc^

nic^t üöliig üBermunben; ber eigentliche Url)eBer biefer mobernen gbeen ift

^erjog (Sugen felbft gemefen. Sßir miffen allerbingg nic^t, mie meit §er§og

(Sugen biefeg St)ftem ftrift auggefüljrt miffen mottle. @r munbert fic^

nämlic^, ba§ S3ar!lat) tiom 14. Sluguft ab nic^t für eine tüd)tige Oer*

fcl}an5te Stellung, im S^otfaH üor Tlo^tau felbft, forgte.^) @r mar mit

ber Sc^lacljt üon S3orobino einüerftanben unb „§ätte fogar eine jmeite

^) §ofmQnn*ei)appiu§ a. a. O. ©. 70.

2) §eräog (Sugen, ajicmotrcn 33b. 2 ©. 87.
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2lnna§me berfelBen in ber üortetf^aften «Stettung öon STcoiat^!, jum ^e*

I^ufe be§ S^ttgeiütnng unb mit ber prämebttterten Intention be§ ferneren

mäm^^^ gebttttgt".^)

SStr fönnen nun and) Beffer öerfte^en, niarum |)erjDg (Sugen immer

Behauptet I)at, ber rnffic^e i^dh^UQ, fei nad§ einem Bestimmten (S^fteme

geführt morben. Sft hoä) jebermann leicht unb o^ne Befonbere SlBfic^t

geneigt, in ©reigniffen, beren gtüiftii^em 5lu^gang man f(^on früher

bie mir!famen 3}littet öorauSgefe^en unb fogar angeraten ^tte, mie e§

l§ter gefc^e^en mar, bie 2ln§fü[)rung feiner eigenen 3^atferläge jn erBtiefen.

@o fagt f)txm<i) au<i) S3o^en''^) mit 95ejie^ung auf ben ruffielen ?5elbjug:

„eg ift fein geringe^ ^erbienft be§ ^aiferg 5Ite^anber, bafe er biefen ^tan

in feinen §auptumriffen feft^iett". 5(uc§ er ift üBerjeugt üon einer

f^ftematifd^en Sfiücftoärt^Bemegung be^ ruffifi^en §eere§. @in noä) treffen*

bereg 33eifpiet liefert un^ jener fc^on einmal ermähnte Hauptmann öon

^fuet,^) ber in einem 9}^emoire für ben ^aifer Stte^anber öom 1.— 13.

SeptemBer 1812 „Betrachtungen üBer bie potitifc^e unb mititärifc^e Sage

®eutfcf)tanbg" bie Stimmung in 2)eutf(i(Ianb üBer ben ruffic^en 3flüdjug

mit fotgenben Sßorten d§ara!terifiert : „on a dit voila un plan et c'est

bien un dessin qu'on l'attire dans l'interieur du pays".

Sur oBigen Söfung ber SSerfäfferfrage l^aBen öor aUem brei ^rünbe

geführt: erfteng eine Vermutung 95ern^arbi§ üBer ben ma!§rf(^einli(^en

^erfaffer, jmeiteng ©erjog (Sugeng Sufeerungen unb SInftänge feiner

Slnfic^ten an bie 2)en!fd)rift öon 1809, britteng SSoIjogenS üBrige ^en!*

fc^riften.

3::§eobor üon ^Sernl^arbi ^at nämücJ) fd^on 1878^) bie Vermutung

aufgefteUt, bie SDenffc^rift l^aBe ben §er§og felBft jum ^erfaffer ge^aBt,

eine Vermutung, bie i|m au§> bem perföntic^en ^erfeljr mit bem §erjog

ermac^fen mar. 9^ur mar e^ i^m Bei ber §urü{ft)attenben %xt be§

©erjogg nic^t mögli(^, aug feinen 5lnbeutungen me^r at§ eine Bto^e ^er=^

mutung ^eraugjulefen.

^i^nlic^, boc^ Beffer fte^t t§> um bie Slufjeic^nungen be§ ©ergogS

(Sugen, bie bem ^uBtilum im ^rude allgemein öortiegen. 33e!annttich

^)at er feine Erinnerungen öon 1812 in §meifac^er ^eftatt erf(feinen

laffen; bie eine 5lu§gaBe erfc^ien im Sa^re 1846, bie anbere mürbe erft

nac^ feinem 3:obe im ^afjxt 1862 IjerauggegeBen. ^ie Ie|tere ^lu^gaBe

^at bie erftere öollftänbig in fic^ aufgenommen unb ift ert}eBli(^ au^fü^r«»

lieber, ba fie ba§ gange SeBen be§ ©erjogg umfaßt.

2öir möchten nun gleicf) nocf) etmag ganj Su^erlic^eg üoraugfcfiicfen.

@§ ift nämtic^ auffallenb, ba§ in ben meiften gätlen, in benen ©erjog

^) ^ergog (Sugen, SJiemoircn S3b. 2 ©. 158.

2) ^nppolb a. a. D. Sb. 2 @. 275.

^er^, ©tcitig ScBen S3b. 3 6. 629 (^Beilage 18).

^) 3n ben S3eit)eften gum 9JJilitärrood)enblatt @. 454.
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ßugen über bie ^enffcfirtft fprtc^t, er fpfort feine eigene ^erfon mit

(jereinjiefjt, felbft ha, m t§> mä)t nötig tüäre. SBotjogen adein Bringt

er mit itjr nur bann in S^fammen^ang, menn er an i^n fe(Bft ober an

feine ?5amitie fd^reibt, aber ba mar bie SlngaBe feiner ^erfon unb bamit

be§ 'änkiU an ber ®en!fd§rift teil§ nic^t notmenbig, teil§ nic^t angebracht,

greilid^ laffen auc^ ©teilen finben, in benen er beuttic^ ba§ aCteinige

^erbienft SBotjogen jufpric^t/) aber fie bilben bie SluSna^me.

S)ie SCugfü^rungen in ber 3(n§gabe üon 1862 finb, mie oben er*

toä^jnt, ettoag breiter nnb bringen eigentlich erft einige Sluffc^lüffe über

bie (Sntftehung ber oielumftrittenen ^en!fc§rift. 3n ber Sluggabe oon
1846 I)ei§t e§ nnr^): „^er bamalige SJlajor Oom Ö^eneralftab, 93aron

t)on SSoIjogen, getoann al§ fotifier ba§ SBohltootten ^) be§ ^aiferg sitejanber

burch bie Übereinftimmung feiner militärif^en 2lnft(^ten mit benen be§

SJlonarchen. 3m ^a^re 1809 marb ber SJlajor öon SBoIjogen mir auf

einer Sfieife in bie |)reugifchen (Btaattn beigegeben; iDät)renb berfetben entftanb

im Dftober jene§ ga^reg ju ^art^ru^e in ©(Rieften ber näc^ftfotgenbe

Sluffal, beffen Original*) ufm. ftc^ nod^ h^ute unter meinen Elften befinbet".

SSir fe^en, ber ©er^og fpriest fi(^ nic^t beutti(^ au§, mer eigentlich öon

ihnen ber ^erfaffer mar. 5(u§erbem ftnben mir h^^^^
'^^^ merfmürbtgen

(Sa|, SSoIjogen höbe in feinen mititärif(^en 2(nfi(i)ten mit ^atfer 5(tejanber

übereingeftimmt. ®a^ irürbe ja ebenfaltS bemeifen, ba§ SBotjogen menigftenä

anfangs nicht für jeneS ^rieg§oerfahren eingenommen ioar, ebenfomenig

mie Sltejanber, oon bem Joir nur gegenteiüge, aber feine bafür fprei^enben

^eiDeife haben, ba§ er bie SftüiljugSibee in ihrer OoEen ^ragmeite erfaßt

habe. Man ben!e boch nur an ben ^rieg§tehrer beS ^aiferS, ^h^^^-

2(u§erbem mar ja bie ganje SS)en!f(^rift für bie S3eetnftuffung beS ^aifer§

berechnet, mie mir gleich auS ber jmeiten Ausgabe (1862)^) erfehen merben,

ioenn bieS auch '^^^ tv\hn 5(uSgabe feiner Erinnerungen, mo e§ nur

heigt, bie ®enffd)rtft merbe geigen, mel(^e altgemeinen mititärifchen 5In=

fichten ber ^aifer 'f)tQtt,^) nid)t jugegeben mirb.

Sßar oießeicht ber Umftanb, ba§ Sßotjogen mit ^aifer Stte^anber in mili=

tärif(^er §inftcht gleich gebacht f)a^)m follte, einer ber (^rünbe, meSh'^^^

^erjog öugen gerabe burch SSoIjogen auf bie ruffifche Oberleitung ein*

gutoirfen fu(f)te?

3m fotgenben bürfte toohl bie genaue ^J)iSpofition ju münf(^en übrig

laffen unb bie StuSführungen ettoaS ineinanber übergehen; e§ liegt bie^

^) ä- ^-8. 2tu§ bec ^orrefponbenä Subrotg öon SSoIgogcnS, 33rief S^r. 27.

)
^sr^og (Sugen, Erinnerungen ©. 189.

^) ^n ^ergog (Sugen, äJiemoiren Sb. 1 ©.211, lüirb btefe§ ^urürfgefütirt „auf

ben (Stnflufe ber Tnäc^tigen für miä) unb burc^ miä) tuirfenben Partei".

§ieräu folgenbe ^nmetfung: „öon ber §anb be§ Spflajorg oon SSotjogen".

^) ogl. au^erbem SöoIsogen^-äJiemoiren ©. 52 unb 2lu# ber ^orrcf^onbena

£ubrotg öon SGßoIäogeng, S3ricf SfJr. 29 („ba^ er [ber tatjer] in militärifiiier

gietiuug be^ Siatcg beburfte, töiffen aüe ujro.").

^) @ugen, Erinnerungen ©. 3.
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jebocfi an ben 5(u§fü^rungen be§ ©erjogg ©ugen, bte im folgenben t)xd^

kid)t aU^u reic^Itc^ tDörtltcf) angeführt JDerben müffen.

©erjog ©ugeit ge^t nä^er auf beit Unterri(i)t ein, ben t^m SBoljogen

in ben ^rteg^tDiffenfcfiaften erteilte. ®aBei tourben ^^riebric^g II. ?5etb*

jüge jngrunbe gelegt.^)

@r erjä^tt üon feinen frühreifen miütärifi^en 3lnficf)ten, bte fi^Iiefeüd^

öor bem ftrengen Df^id^ter ^nabe fanben unb bie berfelbe „fi(^ nac^ unb

naifi felBft jn eigen machte". ^) darunter Befanb fic^ eine meiner SieBIingg^

tbeen. Behauptete nämtich, ber ^erteibiger f)ätk ^utvdltn Vorteil

öor bem Sinbringenben, ber biefen üBerfe^e. fc^Io^ barau§ auf

mebitierte fRüctjüge unb bie Vorteile eine§ Befannten ^errainS".

®iefe§ ^h^ma machte Sßotjogen bann ju einem §auptgegenftanb ber

Unterri(^t§ftunben
;
^) er legte bann aud^ ^etoic^t auf ®aun§ ^erbienfte,

„in beffen richtigem (^efü^i eigener SHängel unb barauf Berei^neter

3ögerung§manier".^) 5luf biefe Söeife ftimmten bann 2öoI§ogen unb ©erjog

(Sugen üBerein.

®en Urf|)rung biefer „gtü(füchen Snfpiration" lennt ©erjog (Sugen

felBft nic^t. ^ti)tn^ciU§> fa^ er i^re SSeftätigung bur(^ bie ©d^Iaifit öon

5lufterli|, tüo noc^ Gruppen im 3lnmarf(f) tüaren, bie ni(f)t me^r öer^

toenbet iüurben.^) 5lu§erbem, fjtx^t t§ an einer anbern @tetle/) ^otte ic^

„nun bie |)ra!tifc§e militärifcfie ©rfa^rung öor meinem Se^rer üoraug,

unb üerfc^trieg i^m nic^t, mie bie getbjüge öon 1806 unb 1807 meinen

Qugenbptänen ^iftorifc^e S5elege pgefii^ert hatten". 35etDeig für feine

|)raftifche militärifc^e ÜBerlegen^eit fü^rt er in einer SInmerfung öon

1852 feine ^orrefponbenj mit SBoIjogen im Qa^re 1808 an unb greift

baBei einen ^rief öom 27. OftoBer (alter (Stil) 1808 herauf, ben er au§

S^iga an SBoljogen f(^rieB. tiefer S5rief mürbe öeranlagt burc^ eine

3lufgaBe, bie SBo%ogen feinem ehemaligen ©c^üler üBer bag ßager öon

^rna geftettt fjattt. tiefer S3rief ift öon großer ^ebeutung, ba ©erjog

^ugen barin fich al§ 5lnhänger ber neuen (Strategie Befennt. @§ ^)d^t

barin'): „^ie ^aten be^ fieBenjährigen Krieges fd^einen mir eigentlich

nur lehrreii^ für ben, ber md)t mehr burc^aug Blog 5lnfänger ift. (Sie

liegen ju entfernt, um in ein neuerbingg öeränberte^ <St)ftem ber ^rieg§*

fünft unmittelBar h^einju^^affen. ^ie größeren ^omBinattonen (bie (Sie

(Strategie nennen, unb au§ benen ba§ mahrhaft nur taftif(^e (^enie griebrich§

1) ^crgog (Eugeit, SD^emotren 3Sb. 1 @. 37 ff,

©benba @. 24. (Sine toeitere SSemerfung barüBer, ba^ ©ugcti ben diM^uQS"
gcbatifen in SBoIäogen anregte, f. ebenba ©.211 (Slnm.). 5tn anbtrer ©teüe (ebfnöa

@. 308) \pxi(i)t ^er^og ©itgen über bte ©runbtbcen be§ fatferö, „tuelc^e bircft mit
meiner urf^jrünglic^en Sliijic^t ber langmögltc^ftcn 3ftücf5uggltme übercinftimmte".

l>eräog ©ugcn, SDiemoiren SSb. 1 ©. 25.

4) (Sbenöa @.38.
">) ebenba @.61.
«) (gbenba ©.204.
^) ebenba ©. 206

ff.
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inentcjer SScfen machte) üBertütegeti ^)tutt in i^rem gorttüätgen großer

9}^a]ien kt ireitem atfe jene öeretnjelten ^lüd^jüge — (jum ^eil 3rr*

jüge), in benen 31§r gro§e§ ^orMlb feine ©iegerfi^oren öon SBeften nad^

Dften iiftü. f)enimtummeUe". (S§ folgt bann eine längere Erörterung

über ba§ ^rieggja^^r 1756. ^erjog (Sugen fä^rt bann fort: „Seute, toie

^riebrii^ nnb 9^apoIeon, Braucken allerbingg !ein Softem, benn i^r ^eift

fcf)afft fo reid)üc^, ba§ jeber ^(ugenBücf §um Ereignis Bei i^en toirb;

tt)ir bagegen finb nic^t im glei(^en ?^alle.^) SBir muffen f^ftematifi^ Oer*

faf)ren, unb jtoar nacf) einer jebem (^affeuBuBen Oerftänblic^en SJianier, toir

fjaBen un§ baBei nur ber §oratier unb ^uriatier ju erinnern. Sie toerben

aBermall oom alten ©tedenpferbe fprecfien ; reiten @ie barauf aBer immer
§u ben ^oren be§ ^aiferpalafte^ ^) hinein unb t§> toixh @ie ni(^t gereuen".

3um @d^Iu§ mac^t er nod^ auf bie 35ebeutung be§ moralifc^en ÜBer*

geioi(f)te§ unb ber S^rüd^altung ber D^eferoe aufmerlfam.^)

S)er SSrief, ber in einem üBerlegenen (Stil gef(^rieBen ift, Be^anbelt

^oljogen fc^on aU eine 2(rt Oon oeraltetem ^^eoretifer. ©erjog ©ugen

Ijat offenBar ni(f)t bie größte Sld^tung auc§ oor Sßoljogeng fonftigen

SlrBeiten. @r ^ött ^toar bie üon SSoljogen gearbeiteten 5(uffä|e, bie er

üBer militärifc^en ^toetfen bienenbe (Sgfurfionen im ga^re 1805 machte,

für bie SBiffenfc^aft bienüiii
;

„boc^ glauBe t^", ge^t e§ bann weiter, „aug

feinen bamaligen äugerungen im 35ergleic^ mit meinen eigenen fpäteren

(Srfenntniffen ben @(i)lu§ ^ie^en ju bürfen, ba§ fo überaus betaiHierte

SoMinfpeftionen fetten auf ben großen ^ang ber ©reigniffe einn)irfen,

ba alte berartigen SSoraugBerei^nungen in fingen, bie Bei ber §auptfac^e

immer nur accessoirs BteiBen, an ber n)ir!li(f)en ^eftattung ber Operationen

f(i)eitern. SSei bem gelb^errn entf(^eibet ba^, tva§ man coup d'oeil nennt.

®ie§ 3:atent ift angeboren unb erlernt nidjt".*)

^aä) bem ^or^erge^enben Befommt man ben (Sinbrud einer regel*

recf)ten Erjie^ung Sßoljogeng für feinen fünftigen 5(uftrag bur(^

(Sugen. tiefer fu(^te i^n, ben er eigentlich me^r mit ^^uH jufammen=^

^uftetten fc^eint/^) aHmä^tic^ für feine gbeen ju gewinnen unb für feine

^) 2)tefcr f(ingt an mandjen ©lenen ber S)en!fci)nft bcutlid^ au. ^an
fönnte auc^ burc^ ft)rcn ©c^Iufe . • . „^eutfctjionb tnirb plö^lid) eine onberc f^orm

Ijaben'' ... an §er§og ©ugen erinnert werben, raenn man feiner Hoffnungen ge^

benft, an ber ©pi^e be§ ruififclien SSortrabS in ©eutfc^tanb einjic^en unb ba§fe(be

ber großen Befreiung aufrufen gu fönnen. — 2)o(^ bürfte tier ttJol^t el^er

bte ©ttmmung ber bamaligen Patrioten gum Slu^brucf bringen.

2) ^n Petersburg nämli(i).

'^j ^cr öcrjog beijonbett uuter auberem qu^ bte günfttgc Sluffteßung öon

Gruppen auf ^eiuer ^ofition, mag ml)l al§ SSorbtIb gebtent ^aben mag für ba«

oou SSotgogen aufgeftcttte 33etfpiel be^ 9[Jlarfc^aag S3roglio bei 33ergen (SSotgogen*

ajJemoiren ^aintjong @. XI), ebenfo öerplt e^ fid) mo^l mit ber baran anfc^Iiefeenben

S3emer!ung SBoIgogen^ über bte Sfteferbc.

*) §eräog (Sugen, ^[JJemoiren ^b. 1 ©. 33 ff.

(Sbenba (S. 210; ögl. auc^ 2Bol5ogen-3Jiemoiren @. 52; S3aron öon @tod*

Isomer t)'dlt bieje ©teile für eine „bejc^eibeue Einbeulung feiner boöfommenen geiftigen
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TOffioit §u tnftruteren. Unb ^tvav fe|te SBoIjogeng ©treBen, beit ruffifc^eti

§of auf eine Beffere unb tütrfungSüottcre Kriegführung Ijinjulenfen, ntc^t

erft mit ber ©tnretc^ung ber ^enffc^rtft öon 1809 ein, fonbern e§ ba^

tiert fc^on au§ bem ga^re 1808, tote iDtr ou§ bem oBen teüineife mit*

geteilten S5riefe erfe^en I)aBen. Wtx SBa^rfd^einlic^feit md) hielten bann

SBoIjogen unb §erjog @ugen im £)!toBer 1809 bie Stimmung am ruffifc^en

§of für fo tüeit in if)rem @inne gebieten, um mit einem ganzen fertigen

£)peration§pIan gegen D^apoleon aufwarten ju fönnen. @o »erfaßte benn

SSotjogen unter bem ©inftu^ üon ^erjog ©ugeng 3been jene ^enffcfirift,

bie bie ^I^enbenj ^Ben foEte, auf ^^utt unb beffen ©c^üler, ben Kaifer,

ju toirlen. ^arau§ erftärt am jtüangtofeften bie S^erfc^iebeuljeit ber

in i^r bargelegten 2(nfic§ten. „©einem @cf)arffinn toar e^ öorBetjatten,

barin bie unter m§> Beiben fc^on längft feftgeftettten ^rinjipien mit ben

3lnfic§ten be§ (^enerafö öon ^fiull üBer ba§ feparierte SSirlen jmeier in bit)er==

gierenben IRic^tungen o]3erierenber §auptarmeen in SSerBinbung ju Bringen.

2Bir mußten, ba§ ber Kaifer ^teganber für biefe 3been beg (Generals

öon ^^utt entfc^ieben gelDonnen mar".^) S^ar ftimmten ^^)n^^, ^erjog

@ugen unb Söoljogen in i^ren Slnfic^ten üBer bie §aupttenbenj üBerein;

bo(^ gingen fie in ben ®etait§ unb in it^rer 5lntoenbung auf ben Kriege*

fc^auplal meit au^einanber. ^ie SSerfc|iebM)eit ber SJleinungen foEte

bur(f) bie S)en!fchrift au^gegtic^en toerben.^) Sßarum §erjog (Sugen ge*

rabe Sßotjogen Vermittler feiner Slnfic^ten fic^ ertoa^Ite, bürfte u>ot)t

oI)ne nähere ^egrünbung einjufe^en fein.

Sßag nun ben öiel Beftrittenen (Sinftu§ ber ^enffc^rtft auf bie ruffifc^e

Kriegführung unb ben ©rfolg ber ©enbung SBoljogen^ anBetrifft, fo giBt

§erj£)g (Sugen barauf toieberum fetBft bie 5tntmort. Sßoljogen gelang e§

„unter be§ ^erjogg ©ugen girma" nur, ben freitnilligen ^f^ücf^ug Big

^riffa ertoir!en ^u fönnen.'^) SSer Bei VermirEidjung ber §erjog @ugen*

fcfien Sbeen ber |)emmf(f)ul) getoefen toar, lägt ficf) nic^t genau Beftimmen.

Sag ber geiler an $I)utI, \va§> §erjog (Sugen öermutet,*) ober toar SSot*

jogen nic^t energifc^ genug für ha§> Mcfjuggf^ftem eingetreten ober h<^tte

er öieEei^t ba§ Vertrauen be§ Kaifer^ teiltoeife öerbren? ^iefe t^rage

mug offen BleiBen. ®er ganje Hinflug ber ^enffc^rift öon 1809 Beftanb

Unabpngtgfeit öon f^)VL^^". @0 ift boti) mfjl nic^t angunehmen, bag fcIBft ber

bef(f)etben[te aRenfc^ fic^ fd)Iec^ter barfteüt al§ er in äBtrflic^fett ift, imb um eine

§eraBfe|ung feiner eigenen gäiitgJeiten im getütffen Sinne fonntc e§ fic^ bod^ too^
l^ier nur ^anbeln.

^) §^^^09 (Sugen, äJlemoiren S3b. 1 ©. 240. 2)emnQ(i) märe an,^unehinen,

(Sugen üon SBürttentberg ^ätte Bei bem urfiprün glichen Qmdc ber ©enffd^rift, eine

üorteilhoftc 5$riegfüt)rung ''^^itu^tn^ in feinem nä^ften Kriege mit S^apoleon gu

öeranla[fen, bie U(bfi(^)t gehabt; bie^ burd) ben Umtneg über 5[5t)utt unb Sllejanber

äu bemtrfen. ®od) flingt biefe Stnna^me fe^r untt)ahrfd)einltd).

2) ©benba 6. 212 (to.).
3) ©benba ©.284 ff.

^) ©benba @. 308.
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atfo Ijaiiptfäd^üc^ in einer SSeftärfnng ^^ull§ in feinen 5Infi(^ten. ©erjog

(gugcn, ber fic^ über bie Unterf(f)iebe feiner nnb ^t)uU§> 5lnfi(f)ten au§*

lägt, gibt 5u/) , ba§ öon ^riffa an§ bann feine eigenen Slnft(f)ten jur

Sln^füfjrung famen, jeboc^ mit bem 3ufa| „burc^ bie D^ottoenbigfeit ge^

Boten". Unb bmnit Ijat er ganj rec^t, inenn er nur md)t an anberer

(Stelle mieber in bem gefamten S^ücfjug bie 5lu§fü^rnng eine§ Beftimmten

@t)ftem§ erbliden tüürbe. 2)ie 2(nerfennung, bie ^aifer Sllejanber bem
Slnteil ^i)uU§> am ruffifc^en ?5elbjuge öon 1812 gejoHt i)at,^) fönnen toix

bal^er fidler mit gleichem 9?e(^t für äBoljogen in Slnfpruc^ nehmen.

SSieber^oIen mir nod) einmal ganj fur^, tüa§ §erjog ©ugen über

bie ®enffc^rift felbft fagt. Anreger §u ben großen mobernen 3been, bie

fic^ barin finben, mar er felbft; er fnc^te feinen el)emaligen Se^rer bation

§u überzeugen unb benü^te il^n, um unerfannt feinen Sbeen einer öer*

nünftigen Kriegführung gegen 9^apoIeon am ruffifc^en §üf Eingang ju

üerfd^affen. ^er ©rfolg marb il)m nur in bem SJlage juteil, bag menigftenä

ber erfte STnfang be^ Krieget feinen Sbeen md)t miberfprac^ unb bamit

immer noc^ bie SJlöglic^feit eine§ glücfüc^en Slu^gange^ befielen blieb.

®en ©influg nad^meifen ju motten, ben ber übrige Seit ber ^en^
f(^rift auf ben rufftfc^en KriegSptan gehabt ^at ober nic^t, ift überflüfftg,

ba e§ ja grögtenteitg bie Sbeen ^^uttg maren, an bie ange!nü|?ft toerben

mugte. SBieöiet tiaHi an<i) auf Sf^ec^nung öon SBotjogen !am, tagt fic^

erft anna§erung§meife fagen, menn mir bie übrigen ^enffc^riften 2Bot'=

jogenS burc^gefet^en ^aben. S^^^ttf^^^^^ h^^^ C^^i^Jög @ugen t^n nod^ §ur

älteren @c§ule, mie mir an mehreren ©teilen gefe^en ^aben.

2)amit getangen mir ju ber britten (^ru|)|)e ber öon un§ oben an*'

geführten S5emeiggrünbe
,

nämÜc^ ju 2öo%ogen§ fonftigen f(^rifttic^en

SJlitteitungen unb ^en!fc§riften. ©ine Sugerung SBoI^ogen^ über jene

^enffc^rift finbet fi^ nic^t, moraug man mit öoHer ©ii^er^eit auf ben

eigenttic^en ^erfaffer fc^tiegen fönnte, ma§ atterbing§ bei ber jurüd^^

l^attenben 2lrt beg ^anne§ nod) nic^t buri^fc^Iagenb fein mürbe; e§ fei

benn, man mottte eine folc^e finben in bem @a| §erjog @ugen§ an

i^xau öon SBotjogen: „t§> irrte berfelbe (SSoIjogen), menn er in bem an

micf) geri(^teten Schreiben üon ^iftorifcfien §ilf^quetten fprac^, meiere

bireften S5epg auf mic^ t}ätten",^) mobei t§> aEer 2ßat)rf^einti^!eit

nach um jene ^enff^rift l)anbelt. ^nd) erMrte ftc^ SSoIjogen „fpäter

über be§ |)erjog§ pfätlige fcegung ber 3:heorie, für met(^e fufjeffiöe

ber Kaifer gemonnen mürbe, nie öffentlich, ba berfetbe ^terin bringenb

um ^igfretion gebeten ^tte".*)

') (£6enba ©. 305.

2) ^^er^, ©teinö öeben 39b. 3 (5.711 (25etlage 53).

2tug ber Äorrefponbcns Submig öon Söoläogenü, $8ncf 9^r. 30.

*) ^er^og (Jugen, mmomn 33b. 1 <B. 206ff.
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B. ®ie ®ettff(^riftett II—Till.

SSenn man bie folgenben ^enlfc^rtften burcS^üeft, fo Befommt man
immer me^r ben (Stitbrutf, ba§ SSoIjogen öon beit großen ^offttutigen

auf btc einfache Sf^ücfjuggtbee m(i)t alljnfel^r erfüllt trar. SSon ©er^og ©ugett

entfernt, tüirb er toteber fc^tcanfenb ; bie alten ftrategifc^en 2(nf(^aunngen

überiDiegen bie neuen. @g ift ba|er an^une^men, ba§ Bei SlBfaffung jener

fo oft ermähnten ^enffc^rift öon 1809 bie ^ätigfett S[Boljogen§ im

(Bxo^tn unb (^an^en eine formale unb äu^erlic^e getoefen toar. §atte er

fic§, mie f(^on ertDä^nt, in ben folgenben ®en!fd§riften an feine gnftruftton

§u galten, bie i^m ein Bef(^rän!te§ ^rieg^t^eater öorfc^rieB, fo foHte man
bod) ertoarten, ba^ er, Ujenn er üon bem großen (^runbgebanfen üBer*

jeugt toar, n)o§l feiner Si^fi^n^tti^ii nac^ge!ommen toare, aBer baBei auf

einem ^ö^eren ©tanbpunft fte^enb auf bie Vorteile eine§ öiel tvdkx au§^

jube^nenben ^rieg^fc^aupla|e§ aufmerffam gemacht |ätte; unb bieg um
fo me^r, al§ biefe S)en!fc§riften boc^ bire!t für ben ^rieg^minifter unb auc§

ben ^aifer Beftimmt toaren, i^m alfo fein ©(^toeigen au§ irgenbmelc^en
^

(^rünben auferlegt trar. 5lBer bie§ gefc^ie^t nic^t. @tatt beffen legt er ben

größten Sßert auf D^eration^tinien unb ^ofitionen, ganj toie bie§ im t)er==

floffenen ga^r^unbert gefc^e^en toar. 2lu(^ 5^tgen feine öerfc^iebenen §in=-

toeife auf 33eif|)iele, bie frü'^eren Kriegen entnommen ftnb, ba§ i^m ba§

grünere, bie ^ergangenl^eit, noc^ üielfad^ jum ^orBitb bient, ba§ er noc§

ju fe^r am Sitten !leBt.

SSir fönnen ung ba^er an einer !urforif(i)en, c§ronologifc§en S3e^

f|)re{^ung biefer 2)en!f(^riften genügen laffen. ©ie ftnb nun faft alle Bei

Sajalag aBgebrutft in ber ?^orm, in ber fie eingereicht mürben; nur ift

allemal ba§ beutf(^e Original in bag granjöfifcfie üBerfe^t. @§ geigen

getoiffe Unterf(i)iebe §tDifd§en ber 3luggaBe in ^a^ala§ unb ber im Sln^ange

p ben SSoljogen^HJlemoiren, bereu %t^t im folgenben pgrunbe gelegt

ift. ^iefe erftreden fic^ jebo^ weniger auf ben g^lctit aU ben äußeren

Umfang ber ^enffc^riften unb toerben in ben 2lnmer!ungen ^la^ finben.

gaffen toir junäc^ft ing 3luge feine

II. ^enff(^rift üBer bie ^u jie^enben D^eration^linien unb bie Sage

oon ^ünaBurg.^)

MnaBurg, ben 16. guli ISU.^)

5ll§ ^runbBafig be§ angenommenen S5erteibigunggft}ftem§ toar i|m

bie ^üna üorgejeic^net ; er l^ielt barum bie Sinie üon ^otono nac§ SBilna

gegen bie ®üna für bie n)i(f)tigfte D|)erationglinie. ®ie §au])tfrage toar

nun, an toelifiem ^un!te ber ^auptBafig biefe Dperation^linie enbigen fottte.

1) aSoläogen-^Dlemotren, SSetlagc 5 uttb ^a^aia^ I, 3 ^t. 80. ^nliä^i %av^
fteKung in beiben ^rucfcn; jeboc^ fcl)ten in ^%aia§ btc bciben ©c^lu^aBfc^nitte

ber 3Boläogen^3JJemoireti ; btc „S3ßfcfc)retBung ber geftuitg" unb „93cj^rciBung ber

©egenb".
2) ^ei eagalaS batiert: ®riffa. 11. ^uli 1811 (alter ©til).

«rofe. 4
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„^ie 93cantii»ortung btefer ^ragc intrb barauf grünben, ba§ auf ber

ncrlängerten ßintc Hon ^öltino naä) SStlna fic^ me!^r Vorteile für eine

befenftu t)erfal)ren.be Slrmee befinbeit aU auf jeber anbereit." (S^etcig üegt

in biefem ©a^e eine rtd)ttge @r!enntnt§. ®te Dperatton§üme me§r nad^

bcr oBeren aU unteren S)üna Herlaufen ju laffen, empfie!^lt er au§

folgenben (^rünben: erften§ erleichtert bie Sage üon ®ünaBurg ba§ ^6==

fcfinetben ber Herteibigenben Slrmee t)om Snnern 9tuPanb§, ^tceiten^

lönnte bie 2(rmee burc^ ein Slu^toeic^en nac§ re^t§, b. in eine mit (Seen

üBerfäte Sanbfc^aft, in gro§e (^efa^r fommen, brittenS tüirb ber geinb

fein ^auptaugenmer! immer nac§ @moIen§! unb Tlo§tau richten, öierten^

operiert ber ?^einb nad^ bem ^auptplateau be§ europäififien Sfiu§Ianb§,

fünfteng fd^neibet fie ba§ toeftlicfie ^riegSt^eater in jtoei ^eile, unb fec^fteng

ift ha§ bie gefc^ic^tlic^e @infat[§ftra§e.^)

@o tüidjtig biefe ÖJrünbe nun finb, fo finb bo^ bie nun t)orgef(^Iagenen

Gegenmittel Bei einem 9^apoIeon bur(^au§ unangeBracf)! ®a§ ruffifc^e

§eer foll nämli(^ eine ^araMflellung ju biefer n)a^rf(^einti(^en 3^or^

marf^tinie be§ geinbe^ einnet)men, ma§ SS. für eBenfo oorteit^aft Ijätt al§

eine birefte Slufftellung auf ber ©trage felBft. S^m f(^eint bie parallel*

ftellung fogar oft öorteit^after al§> bie le^tere, benn erften§ lann eine

paraM aufgefteHte Slrmee einen §u f(i)nell üorbringenben ?^einb in ben

füMtn fallen, jioeiteng mirb, menn bie Slrmee üon ber ®üna aBgebrängt

Joirb, ber ^rteg§fc^aupla| üerlegt unb fo ber ?5einb öon ber mä) bem

^erjen be§ fReic^eg fü^renben DperationSlinie aBgejogen, toä^renb er im

anbern f^atle immer auf ber ^auptoperationälinie üerBleiBen mürbe. Silier^

bingg fügt er ^inju, „ju meit öon biefer, bem f^einbe fo mi(i)tigen Sinie

barf inbeffen bie ruffifd^e 3lrmee nic^t aBfte^en, meil fonft bie SBirfung

berfetBen nii^t Bi§ auf jene ©trage reichen mürbe". SBoIjogen ^)at bie

richtige Dperationgünie be§ geinbe§ erfaßt; fo fagt er: „§at ber ?}einb

einmal feine Gräfte Bei SÖßilna Oereinigt —
, fo ift t§> für il}n ftet§ eine

ber t)orteitI)afteften Operationen, fisf) auf bie ©trage üBer Wxn§>t, SSoriffom,

Drf(^a na^ ©moIenS! ju menben". Tlan tann aBer haxau§> ni(f)t fc^tiegen,

bag SBoIjogen an einen tatfäd^tic^en Stücfjug U§ ©moIen§! ober gar

SKo^fau gebadet f)at; märe bem fo getoefen, fo ^ätte er mo^I fidfier gegen

bie 3)üna al§> |)auptoperationgBaft§ fprec^en müffen. 5lu(^ ift bie ^axalLtU

aufftellung ber Beiben 5lrmeen, ber alten Strategie entnommen, al^

griff ju Betracfiten, ba 3^apoteon eBen eine grögere WBteitung gegen biefe

ärmeen jurüdtieg, im üBrigen ru^ig auf ber §auptbire!tion öerBIieB.

SDoc§ ift biefer get)ler SSoI^ogen nictit aH^ufdfjmer anzurechnen, ba er ja

eine numerifc^e ÜBerlegenheit ber ruffifd^en ^^ruppen Oorau§fe|te, bie fpäter

tro| feiner SSemü^ungen nic^t öor^anben mar, Hielfac^ toeil man bie Qdf)i

^) S3ei ©agatag (1,3 ©. 377) ftet)t |)ier nod) ber folgcnbe @a^: „Lloyd, un
homme dont l'autorite est souvent invoquee recommande cette direction

a une armee qui voudrait envahir la Russie".
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ber na]3oIeomf(f)eti «Strettfräfte gattj aUgemetn utitcrfc^ä^te. ^tefe ganje

^etiffc^rtft erinnert nocf) fe^r flar! an bte Siegeln, bte bag 9Jlanöt)rteren

ber Bt^^ertgen ^rteggfü^rnng verlangte.

III. ^enff(^rtft üBer ba§ Sager öon ^rtffa unb bte Slefognofjterung

öon ©eBefc^, ^ra^lato, 3!a^nt, ^fd^ernetoo, %haU, Dpfa, ber ^iffna

nnb SStbat).^)

SStbj^, ben 11. 5lnguft 1811.'-^)

^riffa n)trb ^ter alg ber ^unft Befc^rteBen, ber ftcf) am Beften eignet

einem öerfi^an^ten ßager an ber ®üna, unb jtoar ^anptfacfjtii^ au§

(SJrünben ber ^Verpflegung, toaö bie n)i(f)tigfte Stüdfic^t Bei einem öerfc^anjten

Sager fein mu% „in toeli^em eine 5(rmee ficf) mehrere 3:age ober Söo^en

Raiten bie 5tBfic§t ^at". ®riffag Sage jeii^net fic§ baburi^ au§, ba§

au^er ben gemö^nüc^en ^erfe^r^ftragen bort noc§ öier SBafferftra^en ju*

fammenfto^en unb in S^etracfit fommen. 5lu§erbem ftnbet bie Slrmee üBeraH

auf bem rechten S)ünaufer geeignete ©tettungen, in benen fie ft(^ bem f^einbe

toiberfe^en !ann. Slucf) ftnb ^toei öerfc^iebene 9^ü(fjug§Iinien oor^nben.

^enn nämüc^ ber ?5einb jtoifc^en ^riffa unb ^ünaBurg üBer bie ^üna ge^t,

fo fü^rt bie eine nac^ D^etoal; ge^t ber ^einb jeboc^ üBer bie obere ®üna,

t)ielteic§t Bei $oIoj!, fo fü^rt bie anbere nac^ (SeBef(^==Dftron) unb ^ffoto.

^aBei toirb no(^ Befonberg auf eine S5efeftigung üon @eBef(i) aU ^rot)iant=*

ftapelpta^ ^ingetoiefen. Söoljogen !§at too^I an einen SSiberftanb in ^riffa

geglaubt
;
ba§ i^m aber bo(^ baBei bie ©üentualität eineg Weiteren S^üdfjug^

üorfc^toeBte, geigt fein ^intoeig auf bie Beiben 9flüdjug§ünien hinter bie

^üna. ®ie ©öentuaütät toar i^m aber nic^t jur (äetoi^eit unb ÜBer*

geugung geworben.

IV. ®en!f(^rift üBer bie Sage üon ^oltiniani unb ©toenjian^.^)

SBilna, ben 16. 5tuguft 181 1.^)

2öä|renb Big^er SSotjogen bie öon i^m unterfuc^ten (^egenben unter

einem rein befenftüen (^eftc§tgpun!t Betra(f)tet ^atte, Beginnt er mit biefer ^en!*

fd^rift öon ber feit^erigen Siegel aBjulDeidfien, offenBar, um auc^ bem 5trtiM8

SBoIäogcn-aJicmotren, SSeilage 6 unb (Sagaia^ I, 4 ^t. 18. ®[e ®enffdirtft

ift Bei ©agalag t)on einem <Bö)xtihtn begleitet, ba^ ftc^ au§fd)Ue^t{c^ auf bte SSor^

Bereitung be§ ^neg§t]^eater§ unb bte ©ntfeitbuug bon Offizieren batjin be§iei)t. 9lm
©c^Iufe tütrb noc^ eine ©fisje üon ©ebefd) unb ein ^^lan be§ Sager^ öon S)ri[fa

aB betliegenb erwäJint. le^terem ttjor fc^on bie SluffteHung ber einzelnen

2^ru^)penabteilungen ongegcben. @^ wäre intereffant gu je^en, inmietüeit ber Ober*
generat im Sfrtege jclbft btejen 5Inorbnungen folgte unb wit er bie Xxupptn in§

Sager einrücfen liefe, {'^od) fe^It ^^pian unb ©ftjge.) S)ie Unterjdjiebe ber beiben

®ruc£e finb t)ier größer, ^or allem fe{)lt bei ©agalag ber gange @(|lufe ber 33etlage

in ben 22ßotäogen^5[}lemoiren öon ©. 67
ff. an. ©ingelnc ^bfct)nitte finb gufammen*

gejogen, anbere erweitert unb bebeutenbe ^a^^^nunterfc^iebe üort)anben.

2) 93ei ©ogalog battert: SSibj^, 29. ^uli 1811 (alter (Stil).

^) ^oljogen-StJiemoiren, ^Beilage 7 unb ©ajalaS I, 4 9lr. 53.

^) S3ei ©agalag batiert: äöilna, 9. Sluguft 1811 (alter ©til).

4*
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feiner Snfti-^iiftion nac^äufommen. fagt nun aud) ben (S^arafter be§ Sanbe^

unter bem ^eftdfit^punft einer Dffenfiöe me^r xn§> Singe. SSä^renb Big^er über

Dffenftt)e fein Söort gefallen toar, erfc^eint §ier plö|ücf) ber ©a^ : „SBenn

nnn anwerben: noä) bie SBtlia in ein geregelte^ ^ett geleitet mürbe . . fo

l^ätte man eine vortreffliche SSafferftrage Bi^ ^önig^Berg in ^reu^en, bie jebe

Offenfiöo;)eration nac^ ^rengen ^in ungemein erleichterte" ; unb gtei(^ toeiter

unten: „Sluc^ Bietet biefer^unft manche SSorteile in offenfiüer unb befenfiöer

^infic^t; feine Dffenfiöfraft erftredt fic^ Big ^on)no unb mittelBar Bi§ ^önig§^

Berg". ®iefe llnterfud§ung be^ ^errainS auf feine offenfiüe SSefc^affen^eit

tritt aud^ in ben folgenben ®enffcf)riften an ben ^ag, Big fte am ^nbe in ber

legten ^enffc^rift üBer ben ^rieg öon 1812 al§ ein öoEftänbiger Dffenfit)*

plan auggereift erfc^eint.^) S)er 9^eft ber ®enff(^rift enthält eine einfache S3e^

fc^reiBung ber ^egenb.^)

V. 3lttgemeiner ÜBerBücf üBer bie ^efenfiöftellungen beg rechten:

giügelg ber 3(rmee.^)

^) ®Q§ SSegleitfc^reiBeit gu biefer ©enffc^rtft ertüälint Söoläoßen in feinen

SD^cmotrcn ©. 67; jcbocl) Uxxä)ttt ex nur bie erfte ^älfte baöou. ®ic stoeite ^älftc

ift für un^ bie ü)i(i)t{gere, ha fie einen Qan^tn kxuQ^plan entplt, wenn ouc5 nur
anbeutunglttJeife. SSon einem §errn öon SBibgft), ehemaligen §ofmarfd)an beg öer*

ftorbenen ^önigg öon ^olen, erfäl)tt äBoIäogen, baB in ^olen meljr gerüftet njerbe-

Qlg frii'^er. 5lu(i) follen auf bie 9^ad)rictjt 'i)in, ba^ bie xuffifc^en 3!JtagQätne nact)

leinten üerlcgt werben, auc^ bie ipolntf^en me^r ing i^nnere beg Sanbeg öerlegt

werben, nac| ^alifc^), ^ofen, S^orn. ^iergu fügt nun SBoläogen folgenbeg 9tä*

fonnement. „Ce rapprochement de la frontiere de Prusse ne serait-il pa&
l'indice d'une entreprise contre cette puissance?" 3^a:poteon liebt bie Untätig»»

!ett in ^arig ntd)t, tüölirenb fid) feine §eere in ©^janten fcJ^lagen ;
begl)alb möchte

er bte Sfjuffen auf ein Gebiet loden, töo er glaubt, letc^teg ©piel Ijoben, er Witt

„nous inciter ä venir ä sa rencontre sur ia Vistule. II pense que lä, sans
magasins, sur un theätre d'operations non prepare, nous serons bientot

amenes a commettre des faules dont 11 espere profiter pour terminer la

guerre par une bataille et uiie paix rapide". SSiellet(i)t gel)t er nod) biefen

§erbft nad) ^reu^en, um eg ftc^ gefügig gu machen. „II serait donc du plus haut
interet pour nous de prendre des dispositions pour pouvoir agir en meme
temps que lui. Gräce ä une combiuaison judicieuse, nous sommes en etat

d'avancer sans de grosses difficultes, en arriere des grands lacs et de la

ligne Insterbourg-Nevgorod, jusqu' ä la Narew; de menae du cöte de Lioublin

et de Sandomir. Nous devrions nous organiser sur cette nouvelle ligne,

construire des tetes de pont sur le Niemen et ensuite ne progresser qu'

avec la plus grande circonspection, afin de pouvoir toujours, en cas de

malheur, revenir sürement et sans danger ä notre vieux Systeme defensif".

2) ©ajolag fel)It gon§ ber SBeric^t über ©toenätant). SCßörtHd)e Slnflänge

faft nie. Sind) Ungenauigfeiten in ben (Sin^et:^ eilen, 58. ift in ©ogalag ^oltiniont)

mit SBalb umgeben in einer Entfernung öon 2 big 3 SSerft, in ben SBoläogen^

SD^emoiren bagegcn öon 3 big 4 Sßerft; ober SÖBoläogen^SO^emotren 9lnl)ang ©. 78:

„3ur 9?ed)ten beg SBegeg nad) öingmionut, etwa 700 ©cfiritt entfernt, liegt eine

äiemlid) bominierenbe ^ö^e" unb bie (^ogolag 1,4 8.274: „en effet plusieurs

hauteurs assez proches . , . dominent localite, . . . teile est par exemple la

hauteur situee a gauche du chemin du Lingmianui et ä 800 pas de Koltiany".

Unb boc^ l^anbelt eg fic^ tt)ol)l beibe* mal um biefelbe §ö:^e.

-'j eagalag 1,4 ^x.d2. 2)iefe ®enffd)rift befinbet ft(^ ni^t im Sln^^ang ber
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95ortffott), ben 23. 5(uguft 1811 (alter @ti().

(Regelt ben rechten glügel ober bte Slrmee üoit ßtt^auen fte^en bent

getnbe jtoet §auptoperatioit§Itmen jur Verfügung: erftettg ber grofee

SBafferlauf t)on ^önig§Berg über ^otcno itacf) Sßtlna, jtoeiten§ ber SSaffer^

iceg üon SSarfc^au nac^ Xüocj^n; öon ba bte ©trafen itac^ (^robtto unb

SSUna. 2)a^er tft ba§ erfte be§ getnbeg, $reu§en itieberjutDerfeit,

ba§ jtoette 3^^^^ SBilna in feine §änbe §u befommen, ba btefe @tabt i^m

öon großer 2Bid§tig!ett fein niu§. SBenn nnn fÄu^Ianb ein ^erteibigungg^

f^ftem befolgt, fo „11 n'y a pas d'autre base defensive posslble que la

Dvina, de Vltebsk ä Riga, car cette base dolt etre choisie assez loin

pour que l'on pulsse y prendre toutes les dispositlons necessaires au
temps voulu et que notre armee pulsse arriver sürement au camp qui

lui sera prepare sur la base". ®ie 9fiü(fjug§tinie ber 5(rmee mu§ in ber

fftic^tung getoä^It toerben, auf ber bie meiften Vorteilhaften ©tettungen

fic§ Befinben; 3iu§gang§pun!t ift SSilna unb i^r ©nbpunft im öerfc^anjten

Sager an ber ®üna, ba§ Bei ^riffa errichtet toirb. S)ie für bie S^tuffen

gefä^rtic^fte Dperationgtinie ift biejenige, auf toetc^er ber geinb ftc^ öon

^önig^Berg nac^ SBitna toenbet. (Solange jeboc^ ein ruffif(^e§ ^orpg frei

auf ber gtanfe biefer Dperation^Iinie §anbeln fann, ift t§> bem Seinb too^l

!aum mögü(^, auf SBitna öorjurütfen. ^arum fottte man ein ^oxp§>

aufftetten, bag jn)if(^en D^iga unb bem Stiemen üBer ©i^amten, am 2(n*

fang be^ getbjuge^ fogar Bi^ nac^ SurBurg operieren fönnte. 2)er geinb

toürbe bann mit bem 3wi^ü<^iü^^^f^tt biefe§ ^'orpg unb ber Sicherung feiner

linfen gtanfe Beginnen. Um bie§ bem geinbe ju erfc^meren, follte ein

^miU§> ^ovp§ auf feiner rechten gtanfe operieren, ba§ in ber (^egenb

t)on SSilfomir aufgeftellt fein mü^te. ®aBei müffen ^etac§ement§ Bei

^oiDuo, 3BiIf^ unb SSietona üBer ben Stiemen gefanbt werben. Qu 5In*

fang beg ^riege§ ift SSitfomir ber mic^tigfte ^un!t; t§ fottte ba§er ein

Beträ(^tti(^eg ^orpg öon 3 Bi§ 4 3nfanteriebioifionen unb einer ^adaHerie*

biöifion bort aufgefteEt fein, ^ie i)auptarmee ftetlt fic^ Bei Sßitna ober

^rof^ auf; ein ©eitenforp^ Bei 3ijmor^ unb Dran^; ein f(iegenbe§ ^orp^

Bei ^robno. Sßirb ba§ ^orp§ öon ^urBurg jurütfgeiDorfen, fo greift

ber ?^einb bann ba§ ^orp§ öon SSitfomir an, metc^eg hinter @öenta

^urüdge^t, jeboi^ SBilfomir, bag eine fe^r gute (Stellung Bietet, unb

^ibic^fi ^ätt. ^iefe Stellung ift folange al§ mögtic^ §u r)atten. S5eim

2Bo[^ogen*3JJcmoiren. SBoI^ogett ertrö:^nt in feinen StJlemoiren (©. 72) ein ®cnf*

fc^rift, bie er in ^oriffott) oerfafete; er meint bomit SSeiloge 8 ber ^Sol^ogen*

SJiemofrcn, bte aber öon SSiteblf qu§ batiert tft. ^atföc^Uc^ tt)irb er bteje

^öenfic^rtft V im ?tuge I)a£)en, fann aber ntd)t ine^r genau erinnern. Sluf

ber Erinnerung an bieje S)enffct)rift fönnte tüotji berut)en, \va^ SBol5ogen in feinen

SJlemütren ©. 67—71 fc^reibt. ^n bem 58egteitfc^retben ber S)enfid)rift fagt

er, boB feine Unterjud^nng ber Q5egenb um iöorifjott) u]w. (bgl 5)enf]'c^rift VI) nod)

nid)t abgefd)Ioffen jei, ba^er jc^ide er einftroeilen nur fein „etude sur la ligiie

d'operations du Niemen a la Dvina". 2)od) ift bei (la^ala^ biefe üerfprodjene

Hnterfuc^ung md)t gu finben.
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5ßerlaffcn biefer (SteHung ftnb brei SBege öorijanben : tx\kn§ auf ber

©trage öon ^olttntan^ über 9^tbo!^ ufto. ita(^ SaBonar^ (öter Bi§ fünf

a)Zärfd)e), ^ivdkn§> nac^ ^oluc^e üBer gmubnt!^, britteng üBer ^üanta

ufiD. nac^ ^ojatc^täna, 3Stb§^ unb 9f^^m(f)an^. SStrb ba§ ^orp§ öoii

Sßttfomtr ftar! gebrängt, fo jtet)t bte §auptarmee na^ 9^tement(f)tn

gurüd; i^re S)etac^ement§ üon 3tjmor^ unb Dran^ nac^ SStlna. Sft ba§

^orpg öon SBttfomir geferlagen ober §u noc§ tDetterem Sf^ücfjug ge^»

giuungen, fo ge^t auc^ bie ^auptarmee fofort in bte ©teltung ^tnter

©menjiant) (für btefen Sfiütfjug finb bret öerfc^tebene SSege öor^anben).

fRtc^tet ber fernbliebe Singriff öon ^robno auf SSilna, fo finbet fid^

brei Big öier Sßerft üor biefer <BtaU eine gute (Stellung, bie nur no4
einer fleinen ^orBereitung Bebarf. (B§> folgt bann eine genaue S3ef(f)rei*

Bung biefer «Stellung, bie fic^ auc§ ^ur Dffenfioe gut eignet, ^on ba

^ie^t man fi(^, menn ge^toungen, auf 9^ientent(f)in in brei ober öier

Kolonnen jurüd. S)er geinb fann nur in ^toei S^iic^tungen operieren^

enttoeber auf SSitfomir ober SBilna; in Beiben ?^ällen fonjentriert fi(^

bie §auptarmee Bei ©tienjian^. 2)arau§ öertrieBen, ge^t man in eine

Stellung jmifc^en Sßibj^ unb ber ®iffna. ®ie 5lngaBen ge^en baBei fe§r

in§ einzelne. ®ie §auptarmee gel^t öon SSibj^ hinter ben (See öon

SSo^ina, ein Heiner 3:eil hinter bie ®ri§öiata ^toifc^en SSib^t) unb Dpfa,

melc^er im S^otfaH hinter Dpfa jurücfgel^t. SoBatb bieg gef^e^en, ge^t

bag (^rog ber 5lrmee mit 3lIl^ü'^^ct^^llug einer ftarlen ^Radfi^ut auf

3amo(^ie jurüd S)iefe SteEung !ann lange gehalten trerben, ba jur

9ie(^ten Seen, jur £in!en Sumpftoälber eine Umgebung burc^ ben f^einb

erfc^öjeren. ^ie §auptarmee ge^t öon ba in eine Stettung ^toifc^en ben

Seen öon gfa^un unb U!lia, unb bann in brei Sagen in ba§ Sager öon

S)riffa. ®ie §auptfacf)e BleiBt bann, bem geinbe öon ^ünaBurg aug alle

^ofafen in ben 'tRMm ju fenben, teilg um bag Sanb ju öertoüften^

teilg um i^m atte ^ufu^ren aBjuf(Reiben. Um auc§ in bie rechte f^lanfe

be§ ?^einbe§ toirfen ju fönnen, toäre eine ?^eftung in ber (^egenb öon

SSileifa nötig; boc^ bieg ift aug öerfc^iebenen ^rünben nic^t mögli(^. (Sg

ift \d)totv, ben eBen aufgefteltten $lan genau burtfi^ufül^ren, ba ber ?5einb

öiele SSetoegungen öorfi^reiBt. ®0(^ tnenn man genau ben 5lngaBen

öerfä^rt, !ann man immer Ujieber auf ben urfprünglic^en $lan jurücf*

fommen, unb man ^at ben Vorteil, eine Befannte, unterfuc^te Ö^egenb

unter ben ?5ügen ju ^aBen.^)

VI. ^enff^rift üBer bie D^efognof^ierung öon SSoriffoto, S^wi^'tnr-

S5oBr unb Drfc^a.-)

^) ©cl)on in einem SSrtefe bom 14. ^luguft 1811 an SSorflot) fünbigt er btcfe

2^cnff(^rtft an (Kagalag 1, 4 mx. 75).

2) 2ßol50Qen*3Remoiren, SSeilageS; mct)t Bei ©a^alag, wie |d)on (S. 44 2lnm. 1

bemerft mürbe.
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mkUt, ben 15. (SeptemBer 1811.

26. Slugitft (neuer (Stil) er^^telt Sßoljogen üon ^eter^Burg eine

erweiterte Snftruftion, ber infolge er bog ^eBiet öon ^ünaBurg Bi§

S5öBruigf auf bie 3(ntage einer neuen ?^eftung l^in ju unterfucfien ^atte.

@r !ommt baBei ju bem S^efultat, bafe jiDifj^en biefen Beiben ©täbten

minbefteng noc^ ^toei U§> brei geftungen anzulegen feien, unb tüoäk man bie

gonje ruffifc§e äBeftgrenje bur(^ biefe^ ©Aftern öerteibigen, noc^ 36—40
?5eftungen nötig toären. „®a aBer geftungen burc§au§ jur llnterftü|ung

ber D|Terationen nötig finb, fo BteiBt md)t§> anbereg üBrig, al§> nur bie

n)i(^tigften Dperation^linien unb Befonber^ i^re ©nbpunfte an ber 95afig

§u Befeftigen. ®ie toic^tigften Dperation^Iinien t)on ber toeftlic^en ^ren^e

beg Sf^eic^eg Bi§ an bie gtüffe ^üna unb Knieper finb aBer öorjügüc^

fülgenbe: erfteng öon ^otono üBer SSilna an bie ®üna, ^tceitenS t)om

oBeren Stiemen ober mittleren S5ug nac^ ©nrolen^! ober nac| ber großen

SSafferf(^eibe ber Sßolga, ®üna unb be§ ^nieper^, brütend t)om oBeren

S3ug an ben Knieper.

SSereitg ift am Knieper ^ieto unb S)ünaBurg an ber ®üna Befeftigt;

für bie mittlere D:perationgtinie tDÜrbe t§> unumgänglich nottoenbig fein,

(Smotengf in guten ^erteibigunggjuftanb ju fe^en; — „fo ^ätte man an

@moIen§! einen SSaffenpIa^, beffen 2[öir!ung§frei§ fic^ ben ^nie|)er aB==

märtg Bi§ an bie oBere ®üna erftrecfen unb üBerbie^ bie (Strafe na^
SJlogfau beden mürbe, ^a inbeffen 6moIeng! ^u toeit jurücfliegen möchte

(oBiDol^t iä) mä) meiner 5(nfic^t immer mit ber Ütetranc^ierung biefe^

^ta|e§ ben 5Infang machen toürbe), fo fönnte bann ^oriffoto al§> ein

biefem S^tdt me^r entfprec^enber $un!t au^erfe^en merben."^) @r f^Iug

atfo SSoriffoU) jur ^efeftigung öor au§ bem eBen angeführten Ö^runbe,

ferner toeit e§ erftenS auf ber ©trage öon SBitna nac^ (Smolengf unb

HJlo^fau liegt, jmeiten^ ben ttBergang üBer ba§ Breite unb fumpfige Xal

ber SSerefina becft. gtoeite geftung fc^lug er bann Orfc^a t)or, ioeil

biefeg mitten im ^fiäd) öon groger mititärifcfier 95ebeutung fei, bielteicfit

auc§, toeil er SSoriffoto toegen feiner fc^mac^en inneren SSe^ie^ungen für

ungenügenb ^ielt. @o töfte er bie 3IufgaBe, eine geftung anzuraten, bie

Befc^affen fei „de couvrir les chemins ä Orscha et Smolensk".^)

SBotjogen erfennt immer toieber bie einzig richtige Dperation^Iinie be§

geinbeS; er empfiel^tt (Smoten^! §ur S5efeftigung, um einen günftig ge«»

legenen SSaffenpta| im ^erjen 9^uglanbg ju ^aBen, menngteiii) e§ nad§

i^m at§ ©nbpunit ber Operationslinie §u meit jurücfüegt. SBo BüeB ba

^) ©in ät\nliä)ix ©ebanfc finbet fici^ in einem ©nttüurf be§ DBerften ^tdtl

(©analog 1, 3 9^r. 17). ©r empfiefjlt Drjct)a al§ feflen ^la^. Über ©moIen§! jagt

ec bann: „Quoique le site de Smolensk pour une forteresse parait etre

extremement bizarre, cependant sa proximite avec Moscou rüerite qu'on
examine son ancienne fortification, et qu'on ajoute tant d'ouvrages detaches
pour en faire une place ä l'abri de toute insulte".

2) SBoläogcn-aJiemoiren ©. 71 (ögl. au(S) ^%ala§ 1, 4 ^x. 37 5lnm. 1).
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bte frül)ere gorberung, bie SfiücEjttggltmen fo kng ai§ möglich an^une^men?

S)er U)ni geixjorbene 3Iuftrag, fötinte matt atitlDorten, tierl^tnberte t^re

5{ntt)enbung ouf bag ^rtegSt^eater. ^ro| allebem Bleibt ber SBtberfpruc^

5u grog. ®te Slu^bel^nuitg be§ fünftigen (S(i)aii|)Ia|e^ a^nte er jixfatntiten

ittit atten üBrtgeit eBett ntc§t; er fottnte t§ anä) ttic^t, trugte ja 9^apoIeott

felBft nt(^t, oB er tttt erfteit geibjug fc^on üBer @tttoIeit§! |ttiau§brtngeii

luürbe.^)

VIL ®en!f^rift üBer bte D^ücfjugSlittte öon S5reft = Sitoicgf ita^

SSubtloiüO, Drfc^a ober Tlo^)ik)X)r)

^xt\mtoml bett 3. DftoBer 1811.

SBoIjogeit ^)a^i btefe Stnte für bie Bebro^tefte, itttb jtoar burd) bie

ita^e StuffteHuttg ber ^olert (10000 SJlaittt Bei @ieblce), tnoburc^ ba§

üon ruffifc^er @ette entgegenfte^ettbe 3titermebiärforp§ erft ttad^ t^tten

Bei SSreft fonjetttriert feirt föttnte. @r nimttit ba^er, „trenn trtr BIo§

in ber ^efenfiöe BleiBen niollen", 9^te§n)icj aU ^onjentrierung§|)unft be§

Qntermebiärforp^ an, tcä^renb ©lonim al§ 5lnggang§|)nn!t für bie

Operationen be§ gentralforp^ anjufe^en ift, tooburcf) er Ben)eifen tritt,

„bafe in nnferen ^räüminaranftalten ba§ ^efenfiö^ mit bem Dffenfiö^

fAftern nnmögli^ öerBunben toerben !ann", ba in Beiben gäHen bie Sage

ber SJlagajine eine anbere ift; ha§> eine Wal in Dftrog, ^in§!, ©lonim ufto.,

bag anbere Wal in Sölabimir, 33reft, (^robno, ^otono. ^on bem an^

genommenen ^onjentrierungSpunft 9^ie§n)icj ge^en ^toei Sftüdjugglinien au§:

bie eine üBer <Bln^t mä) 35oBrui§! nnb bem Knieper, bie anbere üBer

SD^in^f nacf) 33oriffon), toelc^ le^tere er üorjie^t, erftenä meil Beibe Slrmeen

fid) bann nnterftü^en !önnen, jn)eiten§ bie (^egenb jtoifd^en S^ieSmicj nnb

Drfc^a Beffer ift unb me^r ^efenfioftellungen fic^ bort finben taffen. S5ei

SSoriffoit) fönnte man ben ÜBergang ftreitig machen nnb bann ftc§ je

nacJ) ben Umftänben jurütfjie^en, entlreber in ba^ Sager öon 35ubiioü)o,

ober auf ber (Strafe öon Drfc^a, ober üBer (^olomjin nac^ SJlo^ilem.

^aBei finben ft(^ auf jeber D^ücfjugglinie jum SSiberftanb geeignete

(Stettungen. ^aä) irenigen SBorten üBer bie S^ftung 93oBrui§f ge^t er

auf @Iuj! üBer unb Oertangt bie Schleifung ber atten geftung§tDer!e, ba „e§

bem i^einbe, mnn er ettoa SSinterquartier in unfern polnifc^en ^roöinjen

Bejie^en ioottte, too^I einfatten fönnte, biefen ^ia| n)ieber ^er^uftetten".

SSot^ogen Ijattt einen feften (Sntfc^tug üerlangt für „reine ^efenfioe ober

bie Öffenfiüe, ba t§> fonft unmögtic^ ift, bie nötigen Vorbereitungen ^md^
mägig ju treffen", ba er lougte, ba§ man immer noc^ jn^ifc^en Dffenfiöe

^) Somtni, '^flapoUon^ t)olittfc£)e§ unb mtlitärijd)e^ SeBen t)ou i^m felBft

eräö^lt uftü. S3b. 4 ©. 182.

•2) Sßotäogen-gjlemotrcn, SSeitage 9 unb da^ala^ 1,5 $)Jr. 52. ®er ^ntjalt

genau bctjelbe; auct) ba§ Saturn ftimmt bicämal 93ct ©ajalas fe^U nur bie

genaue Eingabe ber ac^t ©djanjen öon SJJo^tleU) (ögl. 2BoIäogen='3JJemoiren, ^2tnt)ang

(5. 96
f).
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nnb ^efenftöe f(^tDan!te. SSüIjogen na^m für beti öorltegenben ©nttourf

bte reine ©efenftöe an. (Sobann !§atte aber ber ^erfaffer feine ^or*

ftellung öon ber (^efc^totnbigfeit be^ napoleonifc^en Vorbringend, tcenn er

bie f^ranjofen in ben ^olnifc^en ^roöinjen SSinterquartiere Bejie^en lä^t

Ober glaubte er mirfüc^, bie S^luffen tüürben Bei reiner ^efenfiöe nii^t

iüeiter at§ U§ f)inttv ©luj! jurü(fgebrängt tcerben im Saufe eined ganzen

(Somnterfetbjuged? (B§ toare bie§ Bei bauernbent Blutigem SBiberftanb,

bur(^ ©erlagen öon (Bä)lad)tm ($ofttion§!rieg) öielleic^t mögü(^ getoefen,

mag aBer ber gorberung SSotjogend in feiner erften i)en!f(^rift, nämli^

!eine 6c^Iac§ten ju liefern, miberfprü(^en ^)ättt.

VIII. S)enff^rift üBer bie 9^ü(fjugglinie öon ^reft^Sitomd! nac^

(Sc^itomir unb ^iem.^)

(Sc^itomir, ben 26. DftoBer 181 1.^)

SBoIgogen Befpric^t ^ier bie S^ac^teile ber meftlii^en (^ren§e beg

ruffif(^en 9^leic^e§ in befenfiöer §infic^t, l^erBeigefiü^rt burd§ bie polefifc^en

©ümpfe, bie nur §mei SBege jmifc^en bem füblic^en unb nörbli(f)en ^rieg§*

fc^aupla^ ermöglichen, ^er erfte 2Beg fü^rt üBer $ind! öon Su^! nac^

9^iegmicj unb ber gmeite öon ©i^itomir üBer Wo^t)x md) 3flogatfc^em.

(Somit ift bie SJlitte ber ruffifc^en SSeftgrenje ber f^toäc^fte $un!t, Be^

fonberd ba ber (Gegner bort feine größte ^raft jufammenjie§en !ann.

®ur(^ einen Eingriff auf bie äJlitte mirb bie 3(rmee entmeber auf bie eine

(Seite ober auf Beibe Ufer bed ^ripet gemorfen. 3m erften ?^alle liegen

bann bie fruc^tBarften ^rooinjen SSoE)t)nien unb ^oboüen unb ber SSeg

nac^ bem Si^i^^^^ii unb ben §au|)tftäbten frei ; im jmeiten gälte mirb bie

ruffifc^e Slrmee geteilt, jeber 3:;eil ift bann ju fcfimac^, um bem geinbe

p miberfte^en. Sollte biefer jeboc^ in feinem Vorbringen gef)inbert unb

öon ber ruffifd^en Slrmee gefc^Iagen fein, fo !ann er feine 5lrmee immer

mieber rüdmärtd fonjentrieren
;
„mürben mir bagegen geferlagen, fo mü^te

jebe 5Irmee für fic^ allein i^r Unglück tragen, o^ne bon ber anbern

unterftü|t merben ju fönnen; benn e§ ift §mif(f(en Beiben Slrmeen feine

Verftänbigung möglich, t§> fei benn, ba§ man fie jenfeitd bed ©nieperd

in ber (^egenb bon Vrian§! fui^en mü§te, eine ©jtremität, an meiere

man gegenmärtig !aum ^u benfen magt". Sitte „biefe S^ac^teile be§

^rieg^t^eaterd" glauBt SSoljogen Befeitigt, menn bie Dffenfioe ergriffen

mürbe. 5ll§ Dperation^Bafig fc^lagt er bann öor: ben Vug entlang Big

S5reft, öon ba Big (SJrobno, ^omno, 3;:ilfit, jufammen eine Slugbeljunng

öon ca. 90 SJleilen, mäljrenb bie ^efenftüBafig 180 9}^etlen Beträgt.

SDieg ift für i^n ber erfte @runb für eine Dffenfiüe. SSeitere ^rünbe

^) 3Bol5ogen=50^emotren, SBetloge 10 u. ßa§ala^ I, 5 9^r. 139; Betnol^e njörtltd^

gletii). Slllcm ^nfdiein nac^ Ijat SBoIäogenS ^ongept, nacf) toelc^em btc S)enffc^riften

im ^kttfjariQt ber SBoläogen^SD'^emotrcn gebrudt touxben, äiemlid)e Ungenauigfeiten

enthalten (ögl. auä) Sßol^ogcii'SSJiemoicen, S3etloge 3 u. ©ajalog I, 3 9?r. 56 u. 33ci*

läge 4 u. I, 3 mx. 69).

2) 33ei eaaalag batiert: ©ct)ttomir, 13. Oftober 1811 (alter Stil).
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folcjcn : crfteng tft ber 9^temen ein grö§ere§ 9^atur^inberm§ bte ^üna
uietjcn feiner ^ol^en unb fteUen Ufer, jtnetteng tft bte @(^tffbar!ett be^fetben

Iieffer, britten§ Bietet ha§> ^öttigrei(i) ^reugeit Beffere (Stellungen ai§> ba^

rnffif^e ßitanen, öierteng ge^t toa^^rfiiieinüc^ ^reu^en mit 9^u§(anb ju=

fammen, fünfteng ift ein 5ln^ang öon ben ^olen §u ern)arten, fotoo^t

im ^erjogtum SBarfc^au ai§> in 9^ufftf(^^$oIen. „5lu§ aEebem ge^t mo^I

§ur (Genüge Ijeröor, ba§ eine öorfic^tige Dffenfiöe ^eilfamer ift aU ein

ftrengeg ^efenftüf^ftem. SlUein in biefem ^aU mu§ ber ge^be^anbfi^u^

je eljer je lieber gemorfen merben."-^) ®ag üorge^enbe ^orpg foll on§

S^erpftegungggrünben nur toenig ^aöatterie mit ficf) führen. mancherlei

Unfenntnig, öorjügtic^ |)olitif(f)er, toagt SSo%ogen nid^t ju entfcfieiben,

metc^e Partei man ergreifen müffe; bod) fei e§ immer nötig, „ficf) ent*=

meber für bie Dffenfiüe ober für bie abfolute S)efenfit)e p erKären,

inbem megen ber 2öeittäufig!eit be§ ?adi^t§> unb an§> anberen fcf)on an*

geführten Örünben bie ^efenfiümagregeln auf bem tüeftüc^en ^rieggtr)eater

fcfjtec^terbingg nic^t jugleid^ mit ben offenfiöen üerBunben merben fönnen.

Sßenn alfo bie abfolute ^efenfiöe ergriffen merben foE, fo ift bie 5{rmee

fübüc^ be§ ^ripet al§> öoEfommen ifoüert ju betrachten unb mu§ ba^er

auch in ft(f) ftar! genug fein, biefe§ fübli(^e ^riegSt^eater üerteibigen ju

fönnen". Sßoljogen nimmt Öfterreich al§> neutral an, ba anbernfattg bie

ganje ruffifche Ö^renje öon 3^abjimilomo U§ ^amjeniel bebroht unb au§

ber Tloihau unb SSatachei feine Unterftü|ung ertoarten märe, ©o nimmt

er ^omal ober SSIabimir al§ ^on^entrierungSpunft an unb ftelltbag S^eferoe*

forpg bei Sujf auf. ®ie S^ücfjug^ünie be§ Sentralforpg gibt er bann an über

^ubeo, Dftrog ufm. nach ©chitomir; bie auf biefer Sinie fi(^ befinbüchen

guten ^ofitionen brauchen nicht alljutange gehalten ju merben. ®a§u
fommen noch fehr xn§> einzelne gehenbe eingaben für bie beiben ^^tügelforpg.

„S5ei ©chitomir", fagt er, „mü|te man eine ^auptfc^Iacht annehmen";

unb meiter unten: „nichts befto meniger !ann unb barf man hm ^unft

üon ©chitomir nicht aufgeben unb fotlte man bei Qtikn auf biefem S^errain

ein ©chtachtfetb präparieren", ^aju foEten ^ofacfen bie ^ommunifation

unb bag 8^equifitiongft)ftem be§ ^^einbeg in ^oti)t)nkn unb ^oboüen un*

ficher machen, ba baburch feine ^raft bei ©c^itomir nicht mehr ben

gehörigen D^acfibrurf h^ben mürbe, ^ie S)auer be§ S^üdjugeg ber ruffichen

5(rmee oon ^omat U§> ©chttomir fchä^t er auf 6—8 2Bo(^en; al§> oB

9^capo(eon md) biefer S^tt fchon fo fchtuach gemefen märe, um ihm eine

oorteithafte ©chtacht liefern ju fönnen, bereu Sinnahme SSot^ogen au§^

brücftich empfiehlt. ®ag üon ihm angeführte Urteil ber 5lllgemeinheit

über bie Bereinigung ber Beiben 5lrmeen Bei S3rian§f al§ einer „©^tremitöt,

an melche man gegentnärtig faum ju benfen toagt", trifft bem ganzen gnhalt

biefer Xenffchrift nach öoltftänbig auch ^^^f SBoljogen ^u. §ier hätte ftch ihm

') 93ci eagalQg I, 5 '^Rt. 139 (©. 341) ge^t ber ©a^ nod) toeitet; „il ne fau-

drait meme pas attendre le printemps".
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bte befte (Gelegenheit geboten, fic^ gegen biefe ^nftc^t ber ^ICfgemetn'^ett au§*

jufpxec^en. @r aber gibt unjtoeibeutig einer Dffenfiöe ben ^orjug; an^er^^

bem fa| er, ba§ bie ruffifc^ien SJlittel gegen ^apokon fel}r gering toaren.

@t) bere(^nete er mit bem f|)äteren (General üon §ofmann ben @ffe!tit)='

beftanb ber ruffifc^en S^irnppen auf bem toeftüc^en ^rieg^fc^anplal auf

nur 140 000 $mann.i)

C. ©enffd^rift IX.

^enffc^rift über bie tüeftlic^e (Grenze Sf^ufetanb^ unb (SntmicEtung einiger

Sbeen über einen Dffenfiö* unb ^efenfiöplan auf biefer ^renje.^)

@t. ^eter^burg, ben 30. Januar 1812.

^em eigenttic^en $tane gel}t eine ©rKärung öoraug, bie fic^ in

einen potitifd^en unb militärifc^en 3lbfc§nitt teilt.

I. 3m politifc^en 3;:eit Verlangt Sßoljogen öor allem einen balbigen

griebengfc^lu^ mit ber S^ürfei mit befonberer ^ea(i)tuug einer in befenftüer

§infi(f)t Vorteilhaften (Grenjregulierung. ^aburc^ ift bie lin!e glanfe be§

^rieg^t^eaterg gefiebert; au^erbem fonnen bie baburc^ frei merbenben

^^ru])pen auf bem neuen ^rieg^fchaupla^ öertoenbet merben, ^umal eg augen^

fc^einlich ift, ba§, „toenn man auf ber flriften ^efenfiöe beharren mottle,

mir in ^olen eine öiel größere SJ^ac^t auffteEen müffen al§ gegentoärtig

bafelbft befinbli(^ ift, benn fomoI)l bie nörbli(f)e al§> füblicfie 5lrmee mu§
jebe für fi(f) üollfommen ber gefamten franjofifc^en Slrmee gemac^fen fein".

SBol^ogen h^lt jeboc^ felbft biefe SUlittel md)t für ^inreicfienb, „mit einiger

3lugficht auf (Srfolg einen SSerteibigung§!rieg führen ju fönnen". Sflu^lanb

merbe e§ nämlid) mit einer franjöfifch^polnifi^^preu|ifchen Slrmee ju tun

befommen unb fic^erlic^ merbe auch Öfterreicf) infolge be§ ausgeübten

®rute ein ^ontignent üon 30—40000 9J^ann an S^apoleon überlaffen.

„SSaS mirb aber bann S^tu^lanb für einen ^efenfioplan entmerfen fönnen?

(Sine üerjmeifelte (Gegenmehr ift ba§ einzige. — (Soll unb mu§ man t§>

aber auf biefe ©jtremität anfommen laffen?!" SSeiter f)ü^t t§ bann:

ift mohl feinem 3tt>eifel untermorfen, ha% fomie ber triebe mit ben

3:ür!en gef(^loffen, bie Dffenfioe ber ^efenfioe vorzuziehen ift". 5ll(erbing§

^) SSot3ogen*9[)^emotren ©. 76. 2Bir mödjtcn auf eine fleine SSermiidiutig eineg

^unftc^ biefer ®cnf|d)rtft aufmerffam niad)eu. SBoIgogen jagt über bo^ 3Q?emoirc:

„in toelc^em . . . iö^ tjerborhob, ba^, loenn man mt Dfterreic^ä märe, ein

3ltigriff§frteg für 3RufeIanb öon größerem S5ortetl fein toürbe a\§ bie SSerteibipung

einer Clenze öon 180 SO^eiten". ^er S)enffd)rift fclbft aber erfdieint bie te*
trolität Ofterreidig nur aU (^runb ber 5lnnai)me ber S^onsentrieriingsmöglic^fett

ber 3?uffen bei komai ober 3ö(abimir unb md)t au§brüdli(^ al§ (SJrunb für eine

Dffenfiöe.

2BoI/iogen*?[Remoiren, 33ei(age 11 (fehlt noc^ bei (Sagala^). SKerfroürbig ift,

baf; ^er^og (lugen üon -iSBürttemberg nic^tg üon ben öor^ergehenben unb befonber§

biefer 2)enfid)rift weife oDer tüiffen tvxU, obgleid) fic fc^on 6 ^aljue öor feinem

2^obe t)eröffentlid)t würben.
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müffeman ficf) norneljmen, „nur einen mäßigen ^ian burifife^en mUtn."
^er S^vtd ber Dffenfiüe müffe nämlt(^ fein: erften§ bem §erjogtum

3Barfcf)au eine anbere poütifc^e ÖJeftalt §u geben, um ^reugen unb

Dfterreic^ ben Slnfc^Iug an Ü^u^anb ju erleichtern, ^n^eiteng bie Sfläumung

ber preugifdjen g'^ftungen burc^ bie granjofen unb bie Su^^ücfgabe ^anjigg

an ^reugen ju erlangen, britten§ bie ?^reit)eit be§ §anbeln§ unb eine

^efenfiöattianj jiDifc^en D^uglanb, ^reugen unb £)fterrei(f) in bem folgenben

grieben ju erreichen. Qmi ©c^Iu^ empfiehlt er noä) ben grieben§f(^lu§

mit ben Werfern unb bie 2lnnäl)erung an ©(^meben.

II. 3m militärifc^en ^l^eil I)äU er ben Slngripfrieg für bie öor=

güglic^ere Partie, fütüo^I öom potitifc^en ai§> militärif(f)en @tanb]3un!t au§,

Befonberg feitbem man inner!^alb jmei ^a^ren mit raftlofer 3:;ätig!eit unb

öie{er (Sinftc^t an ber (^runbtegung eine§ feften ^efenftüf^ftemS für bie

SSeftgrenje mit bem glü(lüc§ften (Srfolge gearbeitet ^at. „®iefe SJlagregeln,

ebenfo neu unb Big je^t in 9^u§tanb faum noä) jur ©prac^e, öiel meniger

§ur 2Iu§füf)rung gebracht, finb um fo meifer, ba jebe Dffenfiöoperation

nur bann bafiert ift, menn t)or!§er bie ^efenfiüe vernünftig eingericfitet

morben. 9^un aber l§aben toir geftungen auf ben mic^tigften ^efenfit)*

bafen unb Dperationglinien ; mir §aben SJlagajine an ben, bem S^Ded ber

S)efenfit)e entfprec^enben fünften; toir ^aben Strtifferieöorräte, bie bem

enttnorfenen -plane gemäg öerteitt, unb ()aben enblic§ auc^ auf biefem fo

mi(^tigen ^rieggt^eater eine 3(rmee, bereu ^i^Iofation ben Umftänben

gemäg georbnet ift." 3nfotge biefer Vorbereitungen glaubte SBot^ogen

mit 3iii:)erfi(f)t jur Dffenfiöe raten ju fönnen, mag er bur(^ fotgenbe

(SJrünbe noc^ befonberg bemeifen miU: erften§ lä^t ber ß^^arafter beg

franjöfifc^en ^aiferg fürdjten, ba§ er 9flu§Ianb angreift, fobalb i^m ber

fpanifcf)e ^rieg ettoag Spielraum Iä§t unb anbere günftige (Sreigniffe

einigermaßen (Srfotg öerl}ei§en; jmeiteng mu§ man i^m beg^lb §ut)or==

!ommen, um Greußen ju retten unb Ö]kxxdd) öor einer ^ebro^ung aug

bem §erjogtum 2öarf(^au p fc^ü^en; britteng mug man bie attgemeine

Gärung im 9^orben üon ^eutfd)tanb, in §oC[anb unb in ber ©c^meij

benü^en; t)ierten§ ift bie SSohIfaI}rt beg rufftf(|en ditiä)t§> ju berüdfic^tigen,

bie öon ber grei^eit beg §anbelg ab^^ängt, beffen längere Sperrung ben

ginanjen noä) größeren 9^a(^tei( bringen mürbe. 2Bar bie§ el)er nod^ ein

^Rac^trag p 3:eit I, fo gef)t er je|t auf bie mititärifi^en Ö^rünbe ein,

bie für eine Offcnfioe fprec^en: erfteng mirb ba§ ^'riegSt^eater burc^ bie

potefifc^en (Sümpfe geteiit, jmeiten§ liegt überbieg biefer f(f)mä(^ften Stelle

bie feinbüc^e §auptftärfe gegenüber, beru^enb auf ber Sage t)on SSarfc^au

unb ber biefe geftung umgebenben feften $tä|e; britteng ift bie ^efenfiü^

bafig gmeimat fo lang atg bie Dffenfiobafig ; öierteng fommt ber vorteil^

Ijafte Sauf ber gtüffe 33ug unb Sparern in SSetrac^t; fünfteng bieten ftc^

im üorüegenben ^rieggt^eater (^^^reugen) beffere Stellungen alg in bem

mit SBatb bebecften, flachen Sitauen; fec^fteng ift gu füri^ten, baß bie

fcf)on üon ber ^rone gefammetten Vorräte bem Verberben üerfallen, menn



— 53 —

ber ^rteg no(^ lange ^mau^gefc^oBen tntrb. „3Benn id) mid) abtx für

ben ^rteg unb jtpar für einen Offenftöfrieg erfläre, fo öerfte^e tc^ ba^

runter nur einen folc^en, ber auf ba§ (^enauefte mit ben Bereite organi==

fterten ^efenfiöanftalten in SSerBinbung fte^t, fo ba§ !ein (Schritt unternommen

merben barf, öon metc^em ju Befürcf)ten fte^t, bafe man nic^t tnieber

auf eBen bem SBege in ba§ n)of)Ietngeric^tete §au§ ^urüdfommen fönnte.

Sn ber Zat verlange i(^ eigentttd^ mit biefer Dffenfiüe nic^t im eigent=^

ticken ©inne be§ SBorte§ einen S(ngrip!rieg 9flu§Ianbg gegen granfreiif),

ein ^lan, ber öor ber §anb nod) ju toeit geftecft fein möchte, fonbern

t)ie(me^r eine ^erBefferung unfere§ ^rieg§tl)eater^, fo ba§ ber au§> biefem

SSorf(^ritt öieKeic^t entfte^enbe ^efenftöfrieg mit befto größerem Vorteil

angefangen mürbe, inbem mir bie feinblic^en 3fieffourcen jerftören, ben

^rieg menigften§ für ben Slnfang auf fremben ^eBieten führen unb ba=

burc^ bie Gräfte unfere^ Sanbe§ länger ert}alten. 5(u§ biefem ^efi(^t§=*

punft attein erfc^eint mir bie Offenfiöe erfprie^tic^, benn für ben eigent^

liefen ^rieg mit 9^apo(eon möchte ba§ gurürfgefien im Sßellingtonfc^en

^efc^mad e()er 9^ac^af)mung üerbienen aU ba§ breifte ^orge^en ber

(Srj^^erjöge ^art unb Submig." ©otoeit bie (Sinteitung; baran reifjen fic^

feine fonfreten ©in^elüorfi^läge an.

1. ^efenftöplan für ba§ meftlii^e ^riegSt^eater be^

ruffifc^en Ütetd^e^.

SSotjogen nimmt brei 3lrmeen an. 2(u§ fünf Oerfc^iebenen (^rünben

mirb ber ^Jorben öon ^olen mo^I am Bebro^teften fein. Um bie SSorteite, bie

9^apoIeon bort Ijat, ju Befeitigen unb bie §aupto:|)eration§Iinie ju fiebern,

bie er öon SSitna nac^ ber mittleren ®üna annimmt, ferlägt er fotgenbe

SSerteilung ber rechten gtügelarmee öor: ein ftiegenbe^ ^orp§ Bei ^ux^

Burog; ein ßüxp§> (SSittgenftein) Bei ^e^bant) mit bem Sluftrag, bem

^einbe ben ÜBergang üBer ben D^iemen ju mehren unb nac^bem er ben

ÜBergang forciert ^at, i^n „fo menig ai§> mögüc^ 3:errain geminnen ju

taffen"; ein ^oxp§> (^aggotoout) in ber Umgebung öon SSitna mit bem

Stuftrag, bem ?^einbe eBenfaE^ ben ÜBergang ftreitig ju machen. @ammel^
pta| für biefeg ^oxp§ ift eine (Stellung öor SBifoa, bie präpariert merben

mu|. Tlu^ biefeg ^orp§ meieren, fo öereinigt e^ ftd) mit bem be§

(trafen SSittgenftein in ber UmgeBung öon (Söenjiant). SSon ba gel)t e§

in bie @te£(ung jtoifc^en Sßibj^ unb ber ^iffna; ift biefe nic^t meljr ju

Ratten, fo ge^t ber recf)te Stügel in bie ©teltung hinter Dpfa unb fpäter

hinter S3ra§(am jurüd; ber linfe glügel ^ieljt hinter ben @ee öon SSotjina,

bann in bie ©tettung öon ^ciwoc^tö- 3iötfc^^Ji Beiben mirb Bei ^etmontc

ein 3ntermebiärforp§ aufgefteEt. „3n biefer ^ofition ift man imftanbe,

bem geinbe bie 2(^i)nt ju ioeifen. @ie ift eigenttic^ bie erfte, in melc^er

man mit entfc^iebenen ^errainöorteiten eine ©c^tadjt anner)men fann."

SSon ()ier getjt t§ toeiter jurücf in§ Sager öon Sfa^nt unb bann in bie
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öerfcfjtinjte (Stellung öoit ^rtffa. ^on ^üno&urg aiig foEteit bte ^ofa!en

i)a§ Sanb öerf}ecren unb htm getnbe feine 9^effourcen ju entjte^en fncf)en.^)

®tc Slrmce -be§ 3entrnm§ ((^eneral(eutnant öon (Sfjen) mu§ bte Be=

wcgltcfifte fein, ba fte ftc§ ganj nac^ ben 33en)egungen be§ ?^etnbe§ ^n

ricfjten f)at ge nad) ben Umftänben inu§ fte Bei ^oBrni ober SJloft^

(am Stiemen) ober fonfttoo aufgeftellt tcerben. ®ie Sf^üdjugglinien aCier

biefer 2(uffteC(ungen laufen Bei ^xa^toiq jufammen, öon too ber 2Beg auf

^oBruigf ober ^oriffoiD jurütfge^t. SSoriffoto U)irb au§ üerfcfiiebenen

(S^rünben öorgejogen."^) ^oBr ift eBenfattg ein auggejeic^neter ^nnft,

tvtii oon Tjier ©tragen nac^ SSoriffoio, bem ©täbtc^en 93erefina, ßepai

unb rücEtoärtg nacf} Tlo^lm unb Drfc^a führen.

^ie SluffteHung ber linfen glügelarmee erfolgt je nai^ ben Um*
ftänben Bei Uftilug, SSlabimir, ^otoat ober ioeiter vMtväxt^. Sitte bie

Mcfjuggtinien biefer Slrmee laufen Bei @(^itomir jufammen, „toe^^alB

biefer ^unft fid^ ganj öorjügüd^ jur Slnna^me einer §auptfc^Iac^t mit

vereinten Gräften eignet". Slt§ Weiterer Stüd^ug^toeg ift bie ©trage nad^

^'iem anjufeljen, bie auf ber (^runbBaft^ am Knieper liegt. ®ie ^ofafen

Ratten mieberum Etüden unb gtanfe be^ ?5einbe§ ju Beunruhigen. Qum
(Scfjtug fommt SBoIjogen no(f) auf bie polefifc^en @üm|3fe ju f^^rec^en,

bereu SSeiDo^ner al§ gute @d^ü|en §u einem irregulären Kriege gegen

DIapoteon ju öertoenben n)ären. 2)aBei ift bie Sinie be§ ^ripet gleiififam

ai§> OuerBafig angenommen, bereu (Sinflug foiDo^l bem nörbtic^en toie

fübüc^en ^ieg^t^eater gleicfie Vorteile gemä^ren fönnte.

2. Dffenfiöplan gegen ba§ § erjogtum Söarfi^au.

^er 3toe(f ber Dffenfiöe ift fc^on meiter oBen angegeBen; baju !ommt

noc^, bag burc^ eine Dffenfiüe erftenS bie ruffifc^e Slrmee auf einem fteineren

^) tiefer 2^ei( grünbct ficJ) ütclfoc^ auf bie ©pe^ialunterfuc^ung, bie in ®cnf*>

fdirift V angefleöt ift.

^) Unter ben aufge§ä^tten ©ritnben ecf(i)etnt and) ber folgenbe 02In^ang ©. 120)

:

„SÜvLd) SIot)b, ber bie milttärifcfien Situationen aüer ©toaten fo fc^arf c^oratteriftert

i:)at, nennt btefe Dperatton^Iinie bte für 3ftuglanb gefäi)rli(i)fte". ®aran fnüpft

^-8ernt)arbt (SoU^ Seben 33b. 1 8. 257) folgenbe siöemerfung : „©eine (SBoIgogenä)

frtegerifc^e SSraudibarfeit gu beurteilen, ift un§ nun jeit furjent in feinen eigenen

2)enftt)ürbtgfetten unb ®enf|d)rtften ba^ befte SJlittel gegeben. SBenn toix ha fe^en,

bag er (©. 120) ben ^auptur^eber aüeg pianlo§*m^fttf(i)en ftrategifd^en ®erebe§,

ben ©eneral Stotjb at§ eine 2tutorttät ber tiöc^ften ^ilrt anfüi)rt, alö einen Beugen,

mit beffen ©pruc^ jebe f^rage abfct)ttegenb entfc^teben ift — : bann miffen wir njot)I

äur ©enüge, moran mir mit i^m finb". ®er oben (8.42 9Inm. 1) angeführte

@a^ n)ürbe ba§ bon Sern{)arbt gefaßte Urteil noc§ unterftü^en. S)o^ Urteil

^ern^arbi§ ift jeboc^ einfettig, ba bie SSerufung auf SIot)b einer t)on mehreren

ÖJrünben ift unb abfolut mä)t allein bie 2öai)l S3oriffott)g beftiinmt ^at. ©elbft

raenn bem fo märe, fo mürbe e§ noc^ lange ntc^t bereifen, bag SSolgogen in aßen

fünften mit 2tot)b übereinftimmte, ciang abgefe^en baöon, bog ftc^ mit feiner obigen

Slnfic^t ßlotib burc^aug nictit abfotut im Irrtum befanb. ^mmerl)tn »erben mir

baburd) auf bie S^iacfiteile öon 2Boläogen§ trieg^gefc^tc^tlic^cr ®elel)rfamfeit auf*=

merffam.



— 55 —

Sfiaume fonjentrtert totrb unb ^toettett^ bte 5(itfang§^uit!te ber Operations*

Itmett toetter öorgerüdt tnerben. (S§ mu§ jebocf) btefe§ ^orge^en mit ber

größten @t(^er^ett gefc^e^en, ,,itm aUt 9^en!ontre§, bte mit Napoleon fo

gefä^rlt(f) fitib, öermetben". %uä) barf man ntc§t öon ben ^aupi^

operattonSitnten nnb ben fc^on etngertdjteten ^efenfiüma^regeln aBgebrängt

iüerben. S)te §auptftär!e ber ?^ranjofen liegt im g^ntrum nnb im linfen

giügel, mä^renb rnffifc^erfeitg ba§ @tär!eöer^ältni§ gerabe nmgefe^rt

ift. ^emgemäfe ift e§ ba§ ^efte, mit bem Iin!en ?^Iügel ijorjnge^en unb

bie TOtte nnb ben rechten Sauget jurürfp^alten. SBenn atfo Sßarf(f)an

erobert toerben foHte, fo mügte bie§ öom SfJnden ber ©tabt au§ huxä)

eine Operation beS linfen ginget^ auf bem tinfen Ufer ber SSeic^fet ab*

iüärtS üerfnc^t merben. @ine ^efa^r ift babei ni(f)t öor^anben, ba ba§

fübli(^e äftu^anb nnb ber Sflütfjug anf SBIabimir gefiebert ift, toenn man
ben Übergang öon ^nlam^ befe|t §at. Stt^ erfteS S^d ber Dffenfiöe

ftellt SSotjogen bann anf, mit ber Iin!en ^tügelarmee ba§ linfe Ufer ber

SSeic^fel bei @anbomir§ ober faaä)otv jn errei(^en, fotoie ben ^-^often t»on

^ntam^, nm eine gefiederte ^erbinbung mit Sßlabimir ju §aben.

gür bie Iin!e gtügelarmee gibt er eine genane SJJarfc^einteilnng;

bie erfte unb jn)eite Kolonne I)aben jmifc^en gamic^oft unb ©anbomirj,

bie britte Kolonne bei ^fiac^ow über bie 2Bei(f)feI ju ge^en.

^a§ 3lrmee!orp§ be§ (Generals ^oftorom ^at auf ?^utan)^ loS^u*

marf^ieren. @S folgt bann eine ganj in§ einzelne ge^enbe S5erec§nung

ber feinbticfjen @treit!räfte unb bi§ ju metc^er Qdt bie ein^etnen ^on*

tingente eintreffen fönnen. ®a§ (Belingen ber geftfe|ung in ^nlamt)

Ijält er für fef)r ma^rfc^eintid^, bagegen „!önnte bie 3}löglicdfeit ber

pebition auf SSarf(^au öietteic^t problematifd) fein". ®'a§ Unternehmen

auf Sßarfc^au ^ält er mit S5eftimmt:§eit erft für erfolgreich, menn fi(^ bie

^reufeen für S^u^Ianb erftärt h^^ben. ^a§ grühja^r ift bie befte Qtit

pm So§f(i)Iagen, toeit bie gtüffe ^ug, Sparern unb 2Beic§fel fcf)ipar unb

bie ^ferbe ben SBinter über gut gefüttert finb. (Sollten bie S^nffen fic^

am 1. 5(pril in ^emegung fe|en, fo lönnten bie granjofen nic^t öor

(Snbe Suni ein großes |)eer im ^erjogtum SSarfc^au öereinigt fjobtn.

„®er SJlonat 3uli mürbe bann mol)! für fie öerftreichen, il)ren Sebent*

mittelbebarf bafelbft gehörig einjuri(f(ten, befonber» toenn mir bei unferem

fRüdjug bie S^effourcen biefeg ßanbe§ teils aufjet)ren, teils ^erftören; bann

aber mirb ihnen bie SO^onate Sluguft unb (September gemi^ nic^t hin*

rei(^enb fein, unS bis auf unfere ^efenfiöbafiS jurücfjubrängen
,

nac§

meldjer Qdt eS ihnen mohl fehler holten bürfte, noc§ ferner baS gelb

§u heilten".

Über baS ^orps beS ^eneratteutnantS öon (Sffen mirb neben ben

fonftigen eingaben noch gefagt: „(Soll bie ©gpebition auf SSarfchau ftatt=

finben, fo mirfen alle brei Kolonnen tiereint nach Ofunieln unb greifen

in ber golge baS öerfchanjte Sager öor ^raga an, mobei Sierocf unb
WoUin obferöiert merben müffen.
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^te rechte gütgelarmce fe|t au§ brei ^ox\)§> ^ufammen. SDa§

£orpg be§ (Strafen Sßtttgenftetit ge()t gegen bie ©teEung öon ^rengfurt^

oor; ba§ stoette. ^orpg; (35aggotoout) ge^t rtac§ Sö|en öor üBer ÜaU
toax\), Ote^fo ufiü.; eine ©tötfton baöon ge^t Bei ^robno üBer ben

D^temen utib marfcfitert in eine ©tettung jmifc^en 2lrt)^ nnb 9^ifoIaifen.

^ic britte nnb ftärffte Kolonne ge^t öon S3iaIt)ftotf na^ Oftrolenfa.

XaBei ftnb in biefem ^lane aBfic^tIi(^ menige Gruppen naä) ^reufeen

ftationtert n^orben, um biefe^ Sanb p f(f)onen. „Wt§> !ommt anf bie

Unter(}anblung mit ben ^olen an, |et§t t§> am Schlug, nnb oB man in

ben ^efi| öon SBarfd^an ft(^ fe|en fann. Schlägt biefeg ^rojeft fe^I, fo

tüirb man üermutlid^ auf bie ^efenfiüe jurü(fgetDorfen, bie aBer bann
mit tütit me^r Vorteil Begonnen merben !ann, al§ menn fot(i)e hinter bem
S5ug unb Dliemen i^ren Slnfang genommen l)ätte."

SSo%ogen tritt in biefer ^enffc^rift unBebingt für eine Dffenftöe ein,

b. fj. für eine offenfiüe ^efenfiöe. §atte il}m feine Sitft^u^tion öorge^

fc^rieBen, ©teEungen au^finbig ju machen, bie e^ ermöglichten, „de passer

de ces positions defensives ä 1' offensive", fo ^)atU er einen ^rieg§^

fc^auplal öorgefc^Iagen, um „de passer de ces positions offensives ä

la defensive". Unter feinen ^emei^grünben für bie £)ffenftöe erfcfieint

fogar einer, an ben er mo^I felBft nic^t ernfttic^ gegtauBt r)at ; er fpric^t

nämlic^ tion ber Bebeutenben unb erfolgreichen SSorBereitung be§ ^efenfiö==

ft)ftem§, bereu 3}längel fic^ jeboch im Saufe be§ ^riege§ bauernb zeigten

unb üBer bie 2öo%ogen fd^on t)or S5eginn be§ ^riege§ öftere geüagt

hatte, ßinem SSeitritt Öfterreich^ jur franjöfifchen ©ac^e fie^t er mit

^erjioeiftung entgegen. „2Ba§ mirb aBer bann SfJuglanb für einen 2)efenfiö*

plan entmerfen fönnen," fragte er. ^en be§ 9flüdjug§ in unBeftimmte

gerne ffäth man nun bon i^m al^ Slntmort erwarten fölten, ^od} er

fieht nur in einer üerjmeifetten (^egenmehr ben einzigen 2(u§meg. Unb
um biefen ju umgeben, rät er bie Dffenfiöe an unb forbert, S^apoteon

juöorjufommen. 2(t[erbing§ ift er be§ ©rfotge^ ber Dffenfioe ni(^t

fieser, aBer ber ^rieg ift bann um fo Vorteilhafter Begonnen, ^iix bie

S(u§führung be^ 9^üdjug§ empfiehlt er bann, bem ?^einb möglichft mentg

Slerrain §u üBerlaffen, ben 9^üc!en unb bie glan!e beg geinbeg unftcher

gu mai^en, feine ^erBinbungen p jerftören, ba§ Sanb p oermüften,

üBerhaupt eine Kriegführung in ^ettingtonfcher Spanier mit ihrem §öhe=*

punft in einem ^orre§ ^ebraä, beffen fRoHe ba§ Befeftigte Sager Bei

^riffa fpielen follte, baju öor allem einen $ofitiong!rieg unb eine (Bd)laä)t

Bei (S(f)itomir. S^u^anb Brauchte boc^ aBer gar feine (Schlachten in ©tettungen

anzunehmen, loie t§ Bei %oxxt§ ^ebra§ gefchehen ioar unb Bei ^riffa

gefchehen follte; 9fiuglanb§ mir!famfteg Hilfsmittel iüar feine meite SluS^»

behnung, mährenb bem 9fiüdjug SBettingtonS ein Qkl geftecft mar burch

ba§ SJleer. Somit fonnten bie MdjugSlinien in Spanien nur eine Be^

grenzte Sänge h^Ben. SSenn SSol^ogen annimmt, ba§ bie 93^onate 5luguft

unb 8eptemBer gemig nicht h^^^^^^^^ ^titn, um bie S^uffen auf ihre
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^efeitfiöBaftS prücfjubrängen, toelc^er Sdt t§> aBer f(i)tt)er ^)a^tm

bürfte, noc^ ferner ba^ ^dh galten, fo tüurbe er bitrc^ ben tatfäc^Itc^en

SSerlauf be§ ^rtegeg etne§ anbern Belehrt. — 2)er ©nttünrf jetcfiEet fic^

bur(^ eine petnüc^fte 9fiüflt(i)tna^me anf bte Verpflegung au§ öor^er er==

richteten SO^agajtnen unb burc^ anbere gesagte Berechnungen au§, bte,

tüte SSoljogen felBft an anberer @teEe fagt, fe^r leti^t umgefto^en tnerben

fönnen.

C. Sttfammenfaffttttg*

S)te 5lnd^fe unb §erau§fteilung be^ ^auptfäc^Itc^ften ber öor^er^

ge^enben ^enffc^rtften ^)at un§ SSoIjogen öon einer ganj anberen (Seite

gezeigt, aU bie§ burc^ bie ^enffc^rift I gefc^e^en tvax. Tlan flaunt,

tDa§> man ha md)t gelefen |at öon 5lnlegung öon HJlagajinen, öon ^i=

öerjionen im S^ücfen unb in ber ^lantt be§ geinbe^, üon öerfcfianjten

(Stellungen, ja fogar öon einer (Gärung im 9^orben ^eutfc^tanb^, in

§ottanb unb ber ©(fitüeij, öon ber §ilfe ^reu^enS unb ^oIen§ ufto.

Man ftaunt aBer and), ba§ ber Verfaffer biefer ®en!fcf)riften ibentif(^

fein foff mit bem Slutor jener einfachen, neuen gbeen in ber ^en!f(^rtft

öon 1809. 9^irgenb§ finbet man auc^ nur 3lnflänge an jene S^een;

bie SSerü^rung mit il§nen mar alfo nur oBerfläc^lic^ gemefen, oBgtei(^

Sßoljogen mehrere Sa^re mit i^nen in ^ontaft gemefen mar. ^ür^tic^^)

tourbe Behauptet, in ber ^enffc^rift öom 30. ganuar 1812 Raubte e§

fi(^ gar nic^t um ben großen ^rieggplan. Um ma§ ^anbette e^ fic^ benn

fonft? 9^ur um „bie 5(ufmer!fam!eit auf feine eigene ^flefognof^ierung ju

(enfen", mürbe SSoIjogen nic^t, menn er !iug mar, feinen frül^eren 5In^

fiepten miberf|)rocf)en unb bamit feinen Bisherigen ©influ^ untergraBen

haBen, menn e§ nid^t feine :perfönliche ÜBerjeugung gemefen märe, bie in

aH ben Ie|ten ^enffc^riften, mie mir gefe^en ^ctBen, me^r ober meniger

burc^bringt. 2Bahrfcheinti(^ h^tte er bur(^ fein hinneigen gur Dffenftöe

feinem (Sinftu^ gefi^abet, ma§ baburc^ ^um 5(u§brurf !am, ba§ ber ^aifer

i^n ben ganzen SSinter 1811/12 üBer mit einer Slubienj öertröftete, bie

immer mieber nii^t gemährt mürbe.

Einige SBiberfprüi^e ftnb Söo^ogen auch untergelaufen. (So tritt

er in Beinahe allen ^en!fchriften für eine ftrenge (Si^eibung ber offene

fiöen unb befenfiüen VorBereitungen ein, ba Beibe (S^fteme unmöglich

nach feiner Slnficht öermifcht merben fönnten; in ber Ie|ten ^en!fchrift

bagegen verlangt er, ba§ bie Dffenfitie „auf§ genauefte mit ben Bereite

organifierten ^efenfiöanftalten in VerBinbung ftehen müffe". @r fchtägt

alfo in SBirflichfeit brei «Stjfteme öor: ^efenfiüe, Offenfiöe unb ^efenfiüe

mit öorgetegtem ^rieggtheater, b. h- dnt offenfioe ®efenfiOe, fo bag SßoI=*

^ogen eigentlich immer gerüftet mar, mo(^te ber ^rieg mit S^apoleon ge^

^) 93aron üon (Biodtfoxmx, ÜBer ben Einfluß Subtotg öon SBotgogeng auf biß

ruffijd)e Slriegg[üi)rung don 1812 <B. 17.

SBrofe. 5
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fü^rt werben auf toelcfie SBeife er auä) tooUk. ^txmx erfifietnt in S)enf=

fcfirtft VIII bte ^tutcalität Öfterretc^g al§ ein @runb für bie Offenfiöe;

in STenffi^rift IX erfüllt bie SlHianj £)flerrei(^g mit f^ranfreic^ benfelben

Wt biefe ®en!fc^riften^eBen fid} üBer ben getoö^nlic^en 2)nr(^f(^nitt ber

fonft eingereichten ^enffc^riften nur burc^ i^re betaittierten ©injelangaBen,

BefonberS üBer bie ^er;)ftegung, unb burc^ i^re SSotlftänbigfeit tjinaug;

ber (^eift ift berfelBe. 2BoIjogen§ 3::ätigfeit ge^t ganj auf in ben fc^on

\)on ©erjog (Sugen getabetten „SoMinfpeftionen", bie offenBar feinen

^licf für ba§ SBeite unb (^ro§e unb bie Erinnerung an bie früheren

^efprecf)ungen mit ^ergog Eugen üBer bie Befte 5lrt, ^apokon ju Be^

fäm^fen, getrüBt l^aBen. ^a§ Einzige, ba§ fic^ hnxä) atte feine Slrbeiten

al§ roter %ahm l^tnjie^t, ift bie ^orfic^t, bie er '^apokon gegenüber

empfiel)tt. Unb biefe toar e§, bie i^n fpäter in feinen Stnfti^ten mieber

ouf ben rechten SSeg Bracfite, fo bafe er im Kriege felbft mit bem
Siürfjug einöerftanben tnar. SSo^er mag nun biefer Umfc^toung feiner

militärifc^en 2(nfi(^ten gefommen fein? Sßir fagen „Umfc^lDung", ba

boc^ anjune^men ift, ba§, iDenn auc^ §erjog Eugen öon SöürttemBerg

bie neuen Qbeen ber ®enff(f)rift I in§ SeBen gerufen ^atte, bo^ and)

SBoIgogen etU)a§ baüon in ficf) aufgenommen t)aBen mu^te. SSoIgogen

fül)rt ^df)lxtxd)t poIitif(i)e unb militärifcfie (^rünb.e bafür an. ?^ür meitere

ß^rünbe l^aBen toir feine feften %xü)alt§punlte, fie fönnten fic^ nur auf

Vermutungen ftü|en. Unter ben poÜtifc^en (^rünben !ommt an erfter

©teile bie 9^otiDenbig!eit, bem §erjogtum Sßarfcfiau eine anbere ^eftalt

gu geBen unb bamit ^reugen, oiefteid^t auc^ Öfterrei(^ jum Slnfc^tug §u Be*

Joegen. gaft fönnte man glauBen, SBot^ogen §aBe feine mititärifi^en 2ln*

filmten ben poÜtifc^en Strömungen, toie fie in ber Einleitung geftreift

finb, untergeorbnet. VieHeic^t ^atte er aBer arndj im @inne, baburc^ ba§

er Sf^ugtanb ju einer Dffenfiöe öerleiten moEte, auf eine gemeinfame Slftion

ätoifc^en ^reugen unb D^uglanb ^injumirfen.^) S)urc^ ein 3iii^ücfmeieren

ber ^reugen unb 3^orge§en ber D^^uffen backte er \xä) öieHeic^t eine gemein*

fame ^rieggfü^rung. Eg ift bie§ atterbingg nur eine Vermutung, bie

aBer Bei i^m ai§ Patriot unb granjofenfeinb gut öerfte^en liege;

augerbem tüugte er mi)l, bag ber ^'aifer längere S^it für eine fotc^e

^'rieg§fü^rung eingenommen inar.

Unter Den miütärifdjen ^rünben toaren Befonber^ eine VerBefferung

be^ ^rieg^t^eaterg unb bie fc^lecfiten ^efenfiböorBereitungen augfc^laggeBenb;

t)or attem fanb SSoIjogen, ba§ bie bon t^m oorauggefe^te ÜBertegen^^eit

an 3^^^ ni(i)t errei(^t toor. 5lber biefer Unterf(i)ieb ioäre boc^ gerabe am
Beften burc^ ben Sflüdjug unb feine golgen ausgeglichen tcorben. SBäre

^) 2)ieg töäre um fo mcl)r attäune^men, wenn bie ®cnffc^rift bon 1809 urfprüng*

tic^ für ^reugcn, unö ^mt für ben gatl elne§ neuen ^rcu|ifc^'=fronäöi{fct)en ^riegeg

fieser beftimmt öetoejen märe.
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er üoit ber großen 3bee BetDu^t eingenommen geöjefen, fo l^ätten t^n bte

Befferen (Stellungen eBenfotoentg tote bte |)oItttfcf)en ©rtoägungen baju öer^

leitet, eine üorficfitige Dffenfiöe anzuraten. Qener große (^runbgebanfe

toar nnaBl^ängig öon ber ^oliti! ; man Brau(i)te feine Befferen (Stellungen,

Befonberg toenn man fie, nur jum @(^ein Befeftigt, fd^Ieunigft toieber Oer*

ließ, fotoie ber ?5einb ernftlid^ TOene machte, fie anzugreifen, toie e§ SBoIjogen

in feiner erften ^enffc^rift oerlangt ^atte.

2Bar e§ an ber ©anb Oon ®en!f(^rift I ni(^t möglich, ba§ ^erl§ä(tni§

gtoif^en ^^uH unb Sßoljogen !Iar anjugeBen, fo ^)at auc^ bie ©urc^fic^t

ber üBrigen SSoIjogenfc^en 2)enffcf)riften feine genügenbe ^lar^eit gefc^affen,

ba toir üBer ^^utt §u toenig fiebere ^ad)xid)ttn ^aBen.^) toirb Balb bem

einen, Balb bem anbern ein größere^ ^erbienft unb eine größere (SelBftänbigfeit

pgef(^rieBen. SSäre t§> richtig, toa§ ^er| üBer ^^ull§ Dffenfiopläne fagt,-)

fo toäre allerbingg Sßoljogen ein Bebeutenber Einfluß auf ^^ull in

ftrategifc^er §infi(^t jujuf(|reiBen. ®oc^ bürfte eg md) allem, toa§ toir

ÜBer ^^uH toiffen, mit ^er|§ S3eric§t nic^t feine S^liiijtigfeit IjaBen. 3Jlag

immerhin SBoljogen^ (Strategie fii^ niifit aEjutoeit Oon ber ^^ull§ ent*

fernt IjaBen, taftifd^ unb praftifc^ ^at Sßoljogen jtoeifellog, toie toir no(^

fe^en toerben, toeit 33ebeutenbere§ geleiftet al§ ber ftarre ®o!trinär ^^uH.

®ur(^ oBige Slugfü^rungen glauBen toir ju bem S(f)luffe gelangt ju

fein, baß SSoljogen bie i^m Oon ^erjog ©ugen üBermittelte große S^ee

beg freitoiEigen Sftücfjugeg nic§t ooäftänbig erfaßt §atte; bie 33eftätigung

i^rer 9ftic^tigfeit mußte i^m ber ^rieg felBft Bringen. (Sr ^atte jtoar Oiel*

fad) ba§ ^^arafteriftifc^e ber napoleonifc^en ^riegSfü^rung richtig gefe^en,

aBer er fül^rte noc§ bie alte Strategie gegen fie in§> ?5^lb. ^a§ (^efamt*

urteil ÜBer feine ®enff(^riften muß i^n noc§ auf bie Seite ber alten

Strategen fteHen, ein Urteil, ba^ audf) burc§ SSoljogenä üBrige S(i)riften^)

Beftätigt toirb. ©in ^reunb ßubtoig Oon 2öoljogen§, ber ^ic^ter Dr.

^luguft ^^ieme, f(f)rieB am 2. Quli 1851 an beffen So^n, Sllfreb oon

SSoljogen, folgenbeg üBer SSoljogen^ SSeltanfc^auung*): „@r toar eine

e^rtoürbige D^uine §toif(^en ber alten unb neuen 3^it «tit einigen neu an*

^) SSon ^i)üU nur ^x^)a^i^n: 1. grei'^err öon 33a^, ^l)uEfc^er SSerfuc^ einer

f^ftematifc^en ^ilnleitung für ba§ ©tubium ber tciegSoperattonen 1852; 2. feine

®enff^r. über ben tcieg§^}lQn für ben f^elbjug Oon 1812 (©mitt (5.438—486);
3. ätuet (Sntmürfe o^ne no^ereg ®atum ((la^ala§l,l 23 u. 24 @. 302 ff.);

4. ein SSeric^t ^i)un§ an 33ar!lat) üBer 3fiü^le öon Silienftern ((Sasalag I, 7 ^v. 63
(ö. 130).

2) ^er|, ©tem§ ßeben S5b. 3 ©. 9 u. 10.

^) ögl. feine milttärifc^en Sluffa^c, bie feine SSerufung in bte bon ©c^arnl^orft

gefttftcte miUtärifi^e (SJefenjc^aft üeranlaßten; au^erbem bie ©c^rift „58erfuct), iunge

Offigter^^ gum ©tuöiunt ber ^rieg§gefct)ic^te aufsumuntern" Bübingen 1809. tft

bieg iebo(| eine ^l)uflfc^e ©(f)rift, bie SBofgogen aug bem f^ran5öfif(i)en \n§ ®eutf(i)e

überfe^t :^atte; „bie baju erforberlic^en ^läne l)atte tc^ (SSotgogen) geäeid)net, fonjie

einige ®etail§ felbftänbig auggearbeitet" (ögl. ^^ierp iüJoläogen^SDlemoiren ©. 47).

4) 3llfreb öon Söolaogen, @efd;tc^te be§ bon S2ßoläogenfct)en &t\^häi)t§ 33b. 2
©. 277-

5*
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gebauten ?5'iügeln" ! 2Btr glauBen, btefe (^^arafterifti! bürfte and) auf

SSoIjogeng [ttategtfc^e ^Infic^ten zutreffen. Sßtr meinen, mit ben obigen

S(u»fiif)rungen bem toa^ren ^erbienfte SBoIjogeng feinen Eintrag p tun

— fiebert il)m boc^ öiele^ anbere einen e^renöoEen ^Ia| in ber (^efc§ic§te

jener Seit — im (Gegenteil im (Sinne be^ toa^r^ft Bebeutenben unb Be==

fc^eibenen SD^anne§ gel)anbelt ju l§aBen, toenn tdix burc§ oBige Söfung,

ber 2Bal§r^eit ju i^rem fRec^te üer^dfen.



S)rttteg Sopitel

QBoIgogenö ^)raffif(^c Säfigfeit im ^a^)V^ 1812.

SStr müffeit in btefem 5lbfcf)mtt no^ dnmal auf bte ^enffc^rtftl ^uxn&
lommen, ba SBoI^ogen bartn neben bem eigentÜc^en ^rteggplan no(| öer^

fc^tebene 9ftatf(^I(ige erteilte. @o verlangte er fc^on 1810 einen einheitlichen

DBerBefe^I unb ein öollftänbig Vorbereitetet ^riegtt^eater. (B§> toaren biefe

^atferläge, bie fpäter au(^ öon anberer (Seite gemad^t tDurben, um fo

nötiger, ba e§ ja in ber bamatigen rnffifc^en ^eeretöertoaltung nic^t

allju rafcf) ging nnb bie fRüftungen, öor aEem bie Sftefrutenaut^eBnngen,

t)ielfa(^ erft bem näd^ften Kriege im S^^^i^^ 1813 jngute famen. SBoIjogen

öerfuc^te öftere, fie ^n Befi^Ieunigen, fanb aber bamit fein (^epr.^)

i)a§ SSoIjogen im Sa^re 1811 Beim ^aifer unb too^t auc^ Beim

^riegSminifter in ^of)tx ÖJunft ftanb, geigt ber Umftanb, ba§ er im

Wäx^ 1811 in ber Sifte ber Offiziere öom (^eneralquartiermeifterftaBe,

bie Öarfla^ an ben gürften SBoI!on§!^ fanbte, al§ ^eneralquartiermeifter

ber erften Wcmtt erfi^eint, ein Soften, ber fonft nur ^)ö^)tx^n Offizieren

^geteilt jDurbe.^) @g toäre biet tDo^I !ein ^^e^lgriff ber ruffifc^en DBer^

leitung getoefen, ba Söotgogen aud) nac§ bem Ürteit anberer^) biegä^ig^

feiten ju biefer ©teEung Befa§. Sßo^ogen toar im ^af)xt 1811, foöiet

barüBer Befannt ift, ber einzige Dffijier, ber bat ^riegtt^eater mit einem

üer^altnitmä^ig umfaffenben Auftrag p Bereifen ^atte. @t tourben ja

fe^r üiele ^orBereitungen getroffen, bie auf bie 9^a§e bet krieget beuteten.

Ratten bie üBrigen Offiziere nur immer ein fleinet (^eBiet gu unterfud^en,

tDoBei fie m<i)t einmat um ben genauen ^riegtf(i)aupla| unb ben getb^^

jugt^Ian tonnten, fo mar SSoIjogen Beauftragt, ben ganzen ^riegtfcf)au==

])iai§ ju Bereifen, b. ^). eBen bie mii^tigften (^egenben betfelBen; aud§ mu^te

er um ben aufgeftettten ^riegtptan; er genofe eBen bat faiferlic^e ^er^

trauen me^r att anbere.

Sßä^renb biefer 93ereifung informierte er ben ^riegtminifter üBer

aHet, trat er fa^ unb I)örte;^) au^ empfahl er jur genauen Unterfu^ung

^) 2BoIäogcn*3D'lemotren ©. 78.

2) ^a^a{a§lf2 9^r. 57. „A la premiere armee: au corps d'armee: en
qualite de quartier-maitre general major Volzogen, aide de camp de S. M."
(dagegen crfd^eint ec im Sluguft 1811 nur nod) al§ Öie^ilfe be§ ©eneralquartier*-

meifter§, ber ein ®enerQ{ fein \oU; bgt. hiergu ©agalag I, 4 9^r. 59).

3) (^laujemil a. a. D. @. 40.

2öol5ogen*aJJemoiren ©. 67 ober ©a^ataS I, 4 mx. 53 (©. 271.)
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Xmx einzelnen fünften unb (^egenben xinb §ur ^artenaufnannte berfelBeti

geettjnete Dffisterc.^) SBoIjogen gaB fic^ bte grögte M^e mit ber petti*

Ii(^ftcn Hntcrfuc^Hng unb 3nftanbfe|ung ht§> ^rteggfd}aupla|e§. ^on feinen

bte^Begüglid^cn S)en!fc§riften fommen l§ier in 95etrai)t bie SS)en!f^rift über

9^iga,2) üBer bie Dpercttion^ünie öom Stiemen an bie ^üna^) nnb üot

ottem biejenige üBer SeBefcf).^)

gn ber ^en!f(^rift üBer Sf^iga Verlangte er bie Snftanbfe^nng ber dten

gtftunggjDerfe ber ^tabt, bie in bem !ontntenben Kriege eine Spotte

toerbe. ®ie Sefiung Üiiga tourbe öerftärft unb erweitert; bieg gefc^al^

jebod) nicf}t ottein auf SSoIjogeng ^eranlaffung. 5(u(^ anbere Ratten auf

bie 9^t)tn)enbigfeit biefer SlrBeiten l^ingetoiefen, fo ba^ SBoljogen fii^ mit

i^en in ba§ baburcf) errungene ^erbienft teilen mu^. Seine ®en!fc§rift

ÜBer bie Operation^Iinie öom Stiemen an bie S)üna, trenigfteng feine Stn*

gaBen üBer bie DrtsBefdjaffenl^eit, fc^eint p SSeginn be§ ?^elbjuge§ für

ben red)ten glügel (SSittgenftein) unb bie erfte 5lrmee öon 9^u|en getoefen

gu fein. SBenigftenS fc^eint bie öon x^)m angegeBene S^tii^tung jiemüc^

genau eingel^ate toorben §u fein, fotoeit e§ bie burcf) ^^iapoleon teil»»

toeife umgefto^enen Slnna^men ber S^uffen juüe^en. ©in genauer SSer*

gteii^ ^toifc^en bem öon Söoljogen öorgefc^Iagenen unb bem tatfä(f)ü(^

gemö^Iten ^üdjuggtüeg lä^t fid§ nicfit auffteHen, ba irirHic^ genaue 5ln^

gaBen üBer ben aufgeführten S^üdpg fehlen unb e§ nidit ju entfi^eiben

ift, inniietoeit fic§ ^ar!Ia^ an bie t»on SSoIjogen aufgeftellten Wax\ä)^

routen etc. l§ielt ober oB er biefelBen öon fic^ aud^ felBftänbig Beftimmte.

@i(^erli(^ mar SBoIjogen für S5arfla^, in beffen @taBe er ben ^^elbjug

mitjumad^en Beftimmt mar, öon grogem 9^u|en, ba er bod) bie ganje

(SJegenb, man fann fagen, genau lannte.^)

^) eagalaS I, 3 '^t. 69 (33egteitfc^rciben) unb ebcnba I, 4 9^r. 18 (SSeglett^»

fc^reibcn).

2j 2BoIäogen*aJlcmoiren SSeiloge 3.

^) f. ©.45 ff.

4) eoäalag I, 4 9fJr. 18 (©. 135). ^nt felben STfienbünbel bcfinbet ftd^ öon
ber S)cnfjd)rift ein frangöfifc^er 5lu§§ug unb eine frongöfifc^e tl6crfc|ung, auf tr)eld)c

SSarllot) gefd)rieben ^atte: „Lu ä Sa Majeste ]e 7 courant, et approuve. Jü-
viter (Jppermann ä detacher des officiers du genie capables de faire un
nivellement precis de Sebej, que Sa Majeste a bien voulu ordonner de forti-

fier au printemps prochain. Lui envoyer eii meme temps ia copie des pas-

sages de ce memoire concernant exclusivement SebeJ et ses Communications
avec la Dvina, car on se propose d'occuper le camp retranche de Drissa

en cas de retraite de Vilna. Lui soumettre tous ces projets uniquement ä
titre de renseignement. En ce qui concerne la communication par eau»

adresser un rapport ä S. Exc. le prince d'OIdenbourg — pour faire ressortir

qu'il conviendrait que l'Empereur ordonnät de mettre en etat ces Communi-
cations, aussi bien a partir de Nevel que de SebeJ. Ajouter que, par ordre

de Sa Majeste, j'ai prescrit ä Oppermann d'envoyer des officiers du genie

choisis ä Sebej. Aviser Volzogen que l'Empereur est tres satisfait et a
prescrit de tout mettre ä execution. Conserver ce plan en secret".

SSof5ogcn=»9[ßcmoiren ©. 98.
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(SJenauereg lä^t ftcf) nbtx SSoljogeng ^orfc^lage üBer bie @tabt

(SeBefc^ fdQcn, bte ben ^atfer in öoHem Umfange Befrtebigten.^) ®te @tabt

©eBejc^ tourbe ganj nac^ ben planen SSoljogeng Befefttgt unb etngertd)tet.^)

©amit Beauftragt iDurbe ^eneraüeutnant Dppermannn, ber öon 3^tt §u

3ett üBer ben ?^ortgang ber 2(rBetten ^ertc^t erftattete.^) 3n ber golgejett

atterbtng§ geigte t§> ba§ ba§ Mmoixt SBoIjogenS nt(^t o^ne lt>ettere§

geBranc^t jDerben fonnte. Ö^enerallentnant Dpperman Bertd)tete barüBer

fe^r auSfül^rüc^.^) gebenfallg jpar SSoljogen berjentge, tcelcfier öeranla^te,

ba§ in @eBefd} üBer^aupt etit)a§ für bie ^erteibtgung getan tourbe, nnb

feine SSor ferläge finb barum nmfo Bebentenber unb umfo me^r anperfennen,

al§ ol)ne fie ber rechte rufftfifie ?5Iügel nic^t fo erfoIgrei(^ gen)efen tüäre

unb ^ittgenftein feine D|)erationen in biefer (^egenb ^tceifellog nic^t mit

fol(f)em ^^ac^brud f)ätk BetreiBen !önnen. 2lu(^ Bei ben 95efefligung§*

arBeiten in ber UmgeBung öon S5oriffott) tüurbe auf SSoI^ogen 35e§ug

genommen. General Dppermann ift fic^ nämtid^ noä) un!(ar, mie unb

tüo biefe ^efeftigungen angelegt merben foKten, unb fragt be^^alB Beim

^riegSmtnifter an, Jnorauf SSarfia^ fetner Hnfenntnig burc§ ben (Sntfi^eib

aB^ilft: extraire d'une lettre de Volzogen les considerations topographi-

ques sur les environs de Borissow".^)

§aBen bie feitljerigen Slugfü^rungen größtenteils gegeigt, in mietoeit

bie öerfc^iebenen ®en!fc^riften 3So%ogen§ praftifc§en Einfluß gewannen,

fo ^aBen mir un§ j;e|t p SBoIjogenS eigentü(i)er ^ätigfeit im Kriege ju

menben. ^oc^ öor|er noc^ einige Sßorte üBer ba§ ^ert}ältni§ jmifc^en

^fluffen unb 2(u§länbern im ^d)xt 1812. ©inen ^etoeiS nämli(^ bafür,

baß SBoIjogen ein ^txtxtttx beS 9flü(!§ug§ft)ftem§ getoefen fein foE, ^at

man aud^ f(f)on in bem grenjenlofen §aß erBIiden motten, oon bem bie

3f?uffen gegen i^n erfüttt maren. HRag biefer §aß mentgftenS teiltoeife

barin Begrünbet fein, baß SSotgogen tatfäc^Iic§ me^reremalS au§> ^orfii^t

ober richtiger @r!enntni§ ber taftifc§en S^er^ättniffe §um 9tüc!jug geraten

^)at, jebenfattS toar Sßoljogen 5lu§(änber. ÜBerI}aupt mar bie ©tettung

ber %u§>länhtx im 3^^^^^ 1812 eine gefährlichere al§ fonft;^) fo mürben

5. ^. eine große Slnja^I ben Sftuffen ergeBener, polnifc^er Slbüger, bie

ungerecht öerbäi^tigt mürben, eBenfo ber 33aron SSoibemar öon Sömenftern

unb anbere üom §eere meg mä) Tlo§tau gefanbt, mo fie in |)aft ge==

hatten tourben.^) Sluch SBoIjogen geriet einmal in einen fehleren ^erbacf)t,

au§ bem ihn nur ba§ Vertrauen feinet ^aiferS rettete.^) ®er §aß, ben

1) eöenba ©. 65.

2) gagalüg I, 4 9^r. 57.

3| ©benba 56.

fl%ala§ I, 6 ^x. 47 (f. Befonbcrg bte SBeitogen bc§ ^Jetieralmajor^ öon
i^crfel, ber auf bie 3BoUogen«'^ettff(i)nft genau eingel)t).

5) ©a§ala§ I, 5 9^r. 34 (Stniti. 1).

."oeräog (Sugen, Erinnerungen üon 1812 ©. 17 5lnm.

') ©mttt, SenfttJürbigfeiten eine§ Siülänberg S3b. 1 S. 203.

«) SBoläogen-aRemoiren 6. 118ff.
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ba§ rufltfc^e ©eer ganj attgemetri, öom gemeinen ©otbaten U§> §um älteften

(SJenerat, für bte ruffif(f)e OBerlettung, Bei ber SSoIjogen o^nt Befonbere

5InfgaBe ^ertoenbung fanb, üBrtg l^atte, ging ^um guten %tii au($) auf

biefen üBer, oBgleic^ „^avtiat) hin groge^ Vertrauen gegen i^n an ben

^og legte". ^) Slugerbem fa^en ber (^eneralftaBSc^ef Dermotott) unb ber

QJeneralquaxtiermeifter XoU, bie mit ben 9Jla§regetn be§ DBerBefe^I§^aBer§

nic^t einöerftanben iüaren, in i^m i^ren Gegner, ber im geheimen gegen

i()ren Hinflug auf ben (^ang ber ©reigniffe einlDirfe. ^iefe Beiben bürften

\voi)l nacf) Staufetoil bie §au|)ttrieBfebern in ber gntrigue gegen SSoI^ogen

geiDefen fein.^) (SIaufen)i| Bringt üon biefem gefpannten ^er^ältnig au(^

ein !leine§ ^etfpieh ^ei ber SlnfteHung öon ®(aufen)i| felBft unb fpäter

t)on DBerftteutnant öon Sü|on), bie ^ar!ia^ öoHjog, ü!§ne tior^er mit

germotoö) unb XoK gefproilien ^u l)aBen, tDar SBoljogen, ber atterbingg

§ufammen mit (^raf ßieöen il)re SlnfteHung Befürwortet Ijatk, ber ©ünben^*

Büd für ^&axtiat)§ ?5ormfel}Ier; e^ foCf baBei „eine gegen ben DBerften

öon Söot^ogen gerid)tete tttva§> unanftänbige ©gene" gegeBen l^aBen.'^)

Sßenn aber bie Sf^uffen it)n mit einer 5lrt öon 3tBergIauBen aU ben

„Böfen (^eift" anfal)en, „ber bem SIrmeefommanbo Unglück Brächte", fo

lag ba§ in Sßoljogeng Sßefen felBft. ©laufetoi^ fagt barüBer au§^

fül^rtiif) : „Slugerbem toar er ber rufftfc^en @praci)e niä)t in bem Wa^t
mäcf)tig, um nic^t in jebem 5(ugenBIici baran p erinnern, ba§ er ein

grember fei. ^n feinem S^arafter lag eine gro^e 9^eigung jur ^oÜtif.

@r n)ar ju !tug, um ju glauBen, ba§ man al§ grember mit fremben

Sbeen ein fotc^e^ Vertrauen unb eine folc^e |)errfc§aft üBer bie ^Ulaffen

be^ ruffifc^en §eere^ geminnen fönnte, um offen unb unummunben ^eröor^

^treten; er gtauBte aBer, bie meiften SJlenfc^en mären fo fc^maif) unb

tnfonfequent, ba§ ein üuger unb fonfequenter burc^ gef(f)i(lte S3e^anblung

fie nac^ feinem Gefallen leiten fönnte. 2)iefe Slnfic^t gaB feinem SSefen

unb S3etragen tt\va§ ^erftecfteg, iretc^e^ öon ben meiften 3^uffen für einen

ÖJeift ber Sntrigue genommen tourbe. ^ie§ mar genug, um il^n ben

iRuffen Derbä(^tig ^u machen unb fie frugen nic^t, melc^eg feine 5lBfic^ten

mären ufm." Söo^l ^atte fic^ \päkx SSotjogen gegen biefe S^ara!terifti!

feiner ^erfönÜ(f)!eit öerme^rt,-^) aber offenBar lag in feinem Söefen etmag,

ba§ i§n nic^t Befonberg jugängüc^ erfc^einen tie§. ®enn ba§ Urteil mirb

aud) üon anberer Seite Beftätigt. @o fcfireiBt §er^og (Sugen an einer

@telle^), bag SSoljogen „oft fe^r Mt unb prüdfto|enb, and) üon alU

beutfc^em ^atrijierftotje nii^t frei, meiftenS feinen UntergeBenen migfiet

unb |)ö[)ergefteEte t)or ben ^opf ftieg", unb an anberer @tette ') fc^übert

©(aujetüi^, ^tnterlafjene SSerfe ^b. 7 ©. 42.

2) (Sbenba ©. 131.

3) ebenba @. 42.

föbcnba (S. 41.

^) äöoIä09en=»9Jiemoiren ©. 114 9Inm.

«) §eraog (äugen, ^Jlemotren SSb. i ©. 203.

') §ofmQnn='(£^a|)put^ a. a. D, ©. 72.
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er i^)n ai§> etnert SO^anrt, „ber feine (oft ittc^t gefälltgen) ©tgenl^eiten

^atte". ^k§> bürfte tDO^I l^tnlängltcf) erflären, toarum gerabe SSoIjogen

ein Befonbereg Dbje!t be§ ruffifc^ett 9^attonat^affe§ im ^a^)xt 1812 getcefen

tft. 9^ur fonnte i^m bie ^titrigue mä)t \)id an^abm, ha er ba§ ^er^

trauen be§ ^aiferg unb bie (^nnft ber ^aiferin^DJ^utter, ber 3;;ante be§

§erjog§ @ugen, Befag.

S)o(^ nun iDteber ^uxM jum Kriege felbft. ^leic^ öor S3eginn be^*

felBen fäHt no^ ein großer ^ienft, ben Söoljogen bem ruffifc§en §eere

ertüieS, namlic^ burc^ feinen ^orfc^Iag ^an!rin§ jum (IJeneraüntenbanten

ber erften Sßeftarmee.^) ^aifer 5lie^anber ^)aitt (General ^^uE um ein

@utac§ten barüBer geBeten, men er p biefem öeranttoortung^öotten Soften

Berufen !önne. ®a $^uE aBer Bei feinem ^urüdgejogenen SeBen niemanb

!annte, fo üBerüe^ er bie§ SBoIjogen, ber benn auc^ mit glütfUi^er §anb

fi(^ feiner SlufgaBe entlebigte; benn Slle^anber fpracf) ftc^ ju §er§og (Sugen

im ^ai}Xt IS21 folgenberma^en au§-): „la Russie ne doit Jamals

oublier la reconnaisance que Je porte au general Phull pour son

Systeme et au general Kankrin pour l'ordre etabli dans rintendance

de l'armee".

SSag ba§ SSerbienft SSoIjogeng Bei ber 5(uffteEung ^arfla^
DBerBefe^I^^aBer Betrifft, fo !ann bieg nic^t feiner ^erfon allein pgefc^rieBen

merben, ba noc^ anbere Offiziere teil§ öor, teil§ §u beginn be§ ^riege§

ben ^aifer barauf aufmer!fam maä)kn, ben DBerBefe^t einem anbern ju

üBertragen. (Solange ber ^aifer noc^ Beim §eere mar, führte er ben

eigentlichen DBerBefe^I; er Iie§ ficfi baBei auc§ ju einem guten ^eil öon

^^uE nod) Beraten, fo bag biefer al§> Vertrauter be^ ^aiferg üBer aEe§

unterri(f)tet toar, tüa§> unternommen iüerben foEte. SSotjogen mieberum

erfuhr bie 5tnorbnungen be§ ^aiferg öon ^^utt unb mar fo in ber Sage,

Söarfeat) öon allem Vorge^enben ju unterrichten unb baburc^ „ba§ Mi^^
Ii(f)e, mag an fti^ in folcfiem ®ualigmu§ ber ^eerfül^rung lag, nac§

SJlögtic^feit p neutraüfieren".^) Sluc^ forgte er ju SSeginn be§ getb^ugeg

burc§ ben S^tat, bie geftungggef(^ü|e unb bie HJlunition' öon ^ünaBurg,

beffen SBerle noi^ nic^t fotoeit fertig maren, um eine Verteibigung aug^

l^alten ju !önnen, in bie ^üna öerfenfen, bafür, ba§ biefetBen nic^t

ben granjofen in bie §änbe fielen.*)

3m Sager 5uS)riffa angefommen, mai^ten fic^ Balb bieSHängel begfelBen

BemerfBar. @g iüurbe ein ^riegSrat einBerufen, ber §u entf(Reiben ^atte,

oB man §ier ben geinb ertoarten ober ben 9tü(ijug fortfe^en foEte. S)a§

man bag Sager öertaffen mu^te, barüBer tüaren \xä) bie Verftänbigeren

Balb einig. @g l^anbelte fi(^ nur nod) um bag „mo^in". ®ag S^efultat

äöoI§ogcn-5?^emotren ©.79 ff.

^) ^ß^äog föugcn, Wtmoivzn 23b. 1 ©. 213.

^) &ol3ogen*Memotren ©. 87.

ebenba ©. 100 f.
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bc» £rteg§rate§ ^) tvax ber f5Ian!enmarf(^ be§ rufftfi^ert §eere§ auf ber

urfprüiiijHdjeit Dperatton§Bofi§ in ber 9^tc^tuitg auf SBiteB^f. SSem gehört

nun ba» ^erbtenft, btefen öeranlagt §u ^aBen? SBoIjogen f(f)retBt fic^ bieg

felBft §u.^) SSir fönnen e§ jeboc^ ni(f)t mit aller S3eftinimt§eit i^m adein §u=

fc^reiBen, ba e§ öon anberer @eite teil§ bem §erjog Slie^anber öon 2[Bürttem==

Berg, bem ^ouöerneur üonSSiteB^! unb 35ar!Ia^,^) teil§ bem DBerften 9Jli(i)aub

unb anberen ^ugefprodien Jrirb.*) 3e^enfaE§ Betoaljrte SSoI^ogen fein ou§

ber ^ra^ig lernenber (Sinn, ber il)n baüor Beutete, fic§ in einen ^ebanfen

ju nerrennen, mie bieg Bei ^^uH ber ^aU mar, baöor, auf bag Sager

üon ^riffa ^u fc^mören. tlud) I}atte er fc^on frül^er an einen möglichen

Sfiücfjug l^inter bie ®üna gebac^t. ^a^u !am nocf), bag er mit ©erjog

ßugen eine 3ufammen!unft^) in 35eImonte tor ^riffa §atte, moBei auc^

$l)ut[, ber fc£)on öerjmeifelte unb aHeg „pec§f(^marj" fa^, zugegen mar.

(Sugen unb SSotjogen famen ba mieber auf i!^re früheren ^Infic^ten ju

fprec^en, nämlic^ ben fRüdpg o^nt ^ebenfen fortjufe^en. §erjog @ugen

fa§ ö0n einer Unterrebung mit ^aifer Sllejanber aB, ba il^m SSoljogen

ju bem S5ortrage be§ oBen S5efproebenen §u genügen festen. Unb mir

glauBen auc^, ba^ biefer bie Hoffnungen be§ ^er^ogg nici)t enttäufcfite unb

mefentlic^ baju Beitrug, jenen (Sntfc^tu^ ju Sßege ju Bringen.

3n ber (^egenb öon @moIeng! teiftete SSotjogen ber ruffifc^en 5lrmee

terljältnigmä^ig ben größten ®ienft. @g gelang il)m, bon 95ar!ta^

bamit Beauftragt, bie mel^rmal^ üereitelte ^Bereinigung ber Beiben S[Beft=»

armeen gu Bef(^Ieunigen,^) inbem er ^agration öon ber jmingenben 9^ot^

menbigfeit einer fotc^en üBerjeugte unb il^m feine ^läne, in bie Ufräne

§u jietjen, au^rebete. ©o tarn bie Bereinigung ber Beiben Strmeen Bei

©moten^! juftanbe. §ier mar man an ber (Brenge öon 5IItru§tanb an=

gelangt unb jebermann ^offte nun auf einen @tiltftanb in ber ^fiMtDäxt§'

Bemegung. ©in ^riegSrat marb einBerufen, in bem 33ar!la^ mit SBoljogen

allein für ben meiteren 9^ü(ljug eintrat. SSo%ogen ^attt nömtid) jufammen

mit 95arfta^ angenommen, 9ZapoIeon Bebrolje i^ren rechten ?^tüget — in

2öir!ti(^feit mar t§> ber linfe —
; biefe SSorau§fe|ung ^tte i^n bap

geführt, gegen bie DffenftOe ju fprec^en. «Sid^erlid^ ^at er einen großen

Slnteil baran, ba§ S5ar!tat) tro| jmeimatigen SSerfud)^ einer Dffenfiöe auf

9?ubnia bocf) enbgüttig ben DffenftbBelDegungen um @moIen§! entfagte unb

bamit ba§ ruffifdje §eer bor einer jiemlic^ ficfier §u ertoartenben

Äataftrop^e Bema^rte.') S)enn t§> mar !tar, bag tro| anfänglicher ©rfolge

^) S)em totfer itjurben rnttutiter red)t obcnteuerUciie SSorjiiilägc gcmod^t (ügt.

33crnl)arbt, %olU Seben S3b. 1 ©.300
f.).

2) Sßolaogen-aJiemoiren ©. 103 ff.

«) eiaufeiüi^ a. a. D. 6. 35
f. unb 33ogbatiott)ttf(^ a. a. D. 33b. 1 (S. 155.

2)am(ett)5ft5 a. a. D. ^b. 1 ©. 180
f.

(bgl. tjuxhu SBotäogcn-SfJlemotreit 6. 105).

^^crgog Sugen, SEJJemoiren 33b. 1 6. 314 ff. (üon äBoIäogen in feinen

9Jiemoiren ntc^t ermäljnt).

2Sotgogcn*9Jiemotren ©. 109
ff. unb ötele anbere ^^i^Öttiffe.

') Sbenba ©. llöff.
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ba§ xuffif(^e §eer al^bann öor bte Slnna^me einer ^efenftöfi^iac^t geftellt

iüorbeti lr)äre, beren SluSgang fc^on au§ bett änderen Umftänben gefi^^Ioffen

toerbeti fonnte. eine @ette öoe SSoIjDgeng SStrlfamfeit fet ertoä^nt.

®aburc§, ba§ er me^reremalg für ben Mcfjug fttmmte, JDir!te er auf bte

l^öl^eren Offiziere bei aU t^rem ^)a§ gegen ben t^nen überlegenen SBoIjogen

bt)(f) ermnnternb unb gemannte §unt Jfu^^Iten, toobnrc^ ber S^üdjng auf

fte !etnen attju bentoraltfierenben ©tnbrudE machte.

^aä) bem SlBjug au§> ©moleng! blieb SSoIjogen o^ne Bebeutenben

@influ§; er „\)tx\a^ bie getoö^nlii^en Slbjutantenbtenfte, b. ^. i(^ richtete

an§, ira§ mir befohlen jDurbe".^). SSoIjogen bringt au§ biefer S^^^ itur

noc^ bie ©pifobe, tük er in ber @d^lac§t öon ^orobino öon S5ar!(a^ ju

^utufon? gefanbt mürbe, in feinen äRemoiren.^) W,§> S3ar!Ia^ bie 5lrmee

öerlaffen §atte (20. (September), tcar auä) für i^n bort fein 93IeiBen

mel^r. 2(m 19. Dftober traf er in Petersburg ein unb tourbe bom ^aifer

empfangen. (£r berichtete i^m über ben bisherigen Verlauf beS ?^elbjuge§

unb rüdte 'i)dbd mmtntlxd) ba§ ^erbienft ^arfla^S inS rechte Sic^t, baS

^utufoto p fc^mätern gefuc^t l^atte. @r fc^itberte bem ^aifer ben Unter>='

gang ber ^^ran^ofen al§ unöermeiblic^ unb Ijat bamit als klugenjeuge, ber

bie Sage auS ber S^ä^e beurteilen fonnte, bem äJlute unb ber 3(uSbauer

beS ^aiferS toieber aufgeholfen, Petersburg, too er mit öielen fjtx^

borragenben ^eutfc^en pfammentraf, toartete er bann auf eine toeitere

S3erfügung über feine ^erfon.

SlBoIjogenS ^toeifetloS bebeutenbe SSerbtenfte im Kriege ftnb, abgefe^en

öon einigen oben gef(Gilberten ©injelfäUen, eigentti(^ me^r negatiöer Statur,

ba er me^r törichte (Schritte berptete, als ba§ er eine !Iare großartige

gü^rung beS Krieges öerantaßt ^ättt.

1) ebenba (5. 132.

^) ©bcnba ©.145
ff. S)iefc ©ptfobe tüurbc aufgenommen t>on Seo ^olftot in

„m^Q unb grieben'^ (1893) unb erinnert an SßoIäogenS „^atrtäterftotä". i)ti^t

im 5.58b.: toufott) fa!) SBoIgogen an, „ber mit einem geringfc^ä|enben Säcfieln

um bte Sippen gu if)m h^ranfam unb lettfit baS M|enfchilb mit ber §anb be^

rü!)rte. SBoIgogen öerfe^^rte mit ©einer ©rtaucfjt in einem gel^eui^elt no^Iäfftgen

%on, burd) ben er geigen mUtt, ba^ er als ^ocfigeb tibeter ©olbat eS ben Üiuffen

überlaffe, auS biefem alten, ntc^tS mel^r taugli(|)en ^üiann einen Öiö^en gu maclien,

unb bafe er felbft tool^l njiffe, mit wem er tun l^ab^".



gaffen totr noä) einmal furj bte 3ftefnltate ber Unterfuc^ung 511*

fammen. (S§ ^at ftif) im Saufe berfelBen gezeigt, ba§ ber @a| Slanfe^

ü)i^': „®er ?^elbjug ^at fidC) ton felbft fo gemacfit" immer no(f) feine

^ültigfeit Uwäljxt unb fie nid^t fo Balb üerlieren ü)irb, e^ fei benn, ba§

neue f^unbe in ben Slrc^iöen be§ ruffifc^en ^rieg§minifterium§ gemacht

mürben. SD^enfc^Iic^e SSeiS^eit ^atte nur mäßigen 3lntei( baran. ^emgemä§
l)at auä) ber öielumftrittene (5tnflu§ ber ^enffc^rift öon 1809 auf ben

gelbjug öon 1812 nur U§ jum Säger öon S)riffa gerei(^t. Unb auc^

bie§ iöar fein bireüer (Sinflu^, fonbern nur ein fefunbärer, ba ber eigent=*

lic^e 2(ntrieB ju ber Mage be§ öerfrf)anjten Sager§ an ber ^üna öon

^^uK (öiel(ei(|)t auc§ öon 35ar!Iat); fiel^e oBen feine ^enlfi^rift öom
geBruar Bi§ SJlärj 1810) ausgegangen mar.

^ie ^en!fcf)rift enthält ^mar ben rii^tigen @runbgeban!en, 9^apoteon

l^inter fic^ ^er in§ Snnere Sflu^anb^ p jie^en, Bi§ beffen @to§fraft ge^

Bro(^en fei, ift aBer noc^ fo reic^ an (Spuren ber ftrategifc^en ^ünftelei

beg 18. 3a^r^unbert§, ba§ man jtoei OueHen für fie anfe|en mu% Unb
in ber %at f)at \x<$) ergeBen, ba§ SSoIjogen jmar ben 3(nffa| öerfa§t,

§erjog ßugen jeboif) bie ^ebanfen, bie bie moberne (Strategie öer!ünben,

infpiriert f)at, jüä^renb bie üBrigen S^atferläge in ber ^enlfd^rift teils bem

S'opfe 2Bot§ogenS, teils bem ^^uttS entfprungen maren. 2Boi§ogen mar

eBen noc^ in ben Ueffeln ber 3Jlanööerftrategie Befangen ; er iüar e^er no(^

geneigt, ben ?^einb burc^ ^emegungen unb Sluffteüungen nac^ einem genauen

(Softem la^m ju legen, aU xt)n energtf(^ aufgreifen unb ^u öernic^ten.

^amit aBer fei bem Bebeutenben äJlanne fein ^ormurf gemad^t ; mürbe er

bo(^ fonft aHe feine geitgenoffen mit öerfc^iDinbenben SluSna^men treffen.

Tlan fpürte an ben eigenen S^ieberlagen, ba§ bie alte Strategie unb ^aftif

eine öerfagenbe ^unft mürbe, auf bie fein fieserer ^erla§ me^r toax. 216er

man mugte nicf)t genau, maS eigentli(^ an i^re Stelle getreten mar, ober aBer

eS mangelte in ber erften Sdt ben Offizieren unb SJlannfcfiaften an ber

nötigen Scf)ulung, um f(f)on regelred^t mä) ber neuen Strategie unb

3:aftif ferlagen ju fönnen. ^a^er aucf) in ben legten ?5elbjügen S^lapoleonS

mit menigen SluSna'^men baS öorfic^tige, faft taftenbe ^ene^men feiner

(Gegner, ^aftöerfut^e, bie pm Xdl au^ bur^ bie Bto^e ^nx($)t öor

9^apoteon Bebingt mürben.

9Jlan ^at f^on Be^uptet, bag einzelne ©ebanfen ber 2)enff(^rift öon

1809 fic^ in ben ^rai^enBerger ^riegSptan mit beffen 9fieicf)enBac§er
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9iRobtfi!atton tüteberftnben. @o fc^retBt ©er^og ©iigen am 28. SJiat 1851

an Slifreb öon Söoljogeit, ben (So!^ti SubtDtg öon SSoIjogenS ^) : „Sie

(nämüc^ ^§uE§ (SnttDürfe) Betätigten t^ren SSert nnter günfttgeren SSer=*

l^ältntffen, erft im ©erBftfelbjuge 1813, tdo fie faltifrf) jnr Slu^fü^rung

!amen" ; unb in feinen sjlemoiren ^) fit^rt er foIgenbe§ au§ : „SSenn man
ben tüörtli^en Snl§alt jene^ ^IRemoire^ mit aU ben ferneren S^otijen unb

ben ^rieg^ereigniffen, bie mir noi^ §n fcfjilbern Bleiben, jufammenftellt

nnb in S3etrac^tung jie^t, ba^ in mancher SSejiel^nng bie barin aufgeftellten

(^runbfä^e fogar auf bie gelb^üge öon 1813 unb 1814 eine teitoeife

Slntoenbung fanben, fo !ann uftt)." ^oc^ geprt bie grage, oB unb Jüie^

jDeit l^ier eine jufättige ober aBfic^tÜc^e S^Üc^feit borliegt, nic^t me^r
in ben Stammen ber öorliegenben SlrBeit.

gm Kriege öon 1812 joar 3[Bo%ogen§ «Stellung für längere 3^tt,

b. Big bie ruffif(^e 5lrmee fic^ hinter (Smoten^! jurüdgejogen ^atte, eine

einflu^reii^e gejrefen. ^Jle^rmafe §atte er mic^tige ^eft^Iüffe mit juftanbe

geBrad^t, einmal. Bei ber Bereinigung ber Beiben SBeftarmeen um @moIeng!,

l^atte er fogar bie ©ntfcfieibung ^erBeigefül^rt.

^) mfreb öon Sßoläogen, &e\^iäitt be§ 2BoIäogcn-Ö5ef(f)le(i)t§ 58b. 2 @. 248.

2) S3b. 1 ©. 242.

Mtxt 3fio§fe, gsornosßei^äiö/ ©rofebetrieß für 2)tffertotion§brucf.
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ßcbcn^Iauf.

^ä), griebrttf) SBü^elm 35rofe, tcurbe am 27. geBruar 1890

gl^felb in SSürttemBerg al§ @o!^n be^ borttgen §an|)tle5rer§ grtebrid)

SSrofe geboren. S5on 1896 Big 1900 Befut^te i(| bte «oü^f^ule

gigfelb; fobann buri^Iief ic^ ba§ fftedprog^mnafinm S3öBIingen unb er*

:§telt 1908 bag ffteife^engni^ be§ 9fieaIgt)mnofinm§ §eiIBronn.

§terauf Bejog id) im §erBft 1908 bie Uniöerfität ^üBingen, um
mic§ bem ©tubinm ber neueren ^l^ilologie unb ^etc^i(i)te ^u inibmen.

2)en (Sommer 1910 ftubierte ic§ an ber Uniöerfität ^renoBIe, ben

SBinter 1910/11 in §eibeIBerg, bte folgenben Semefter mieber in ^üBtngen,

mit 'äu§nai)mt be^ Sommerfemefterg 1912, ba§ i(^ ju §aufe berBra^te.

®ie ©erBftferien 1911 Benüite id^ ju einem 5lufenthalt in Sonbon.

Hillen meinen Se^rern Bin i(f) ju großem ®an! öer^flichtet ;
Befonberen

®an! Bin iä) §errn ^rofeffor Dr. SBa^l f(^ulbig, ber mic§ auf biefeä

%^ma ^^ingemiefen ^at unb mir toä^renb ber Slu^arBeitung lieBen^mürbig

äur Seite geftanben ift.




