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Vorwort 
Nun bekennt also auch endlich die "Depesche" Farbe, und zwar in Form 

einer Farbtafel aus der begnadeten Hand von Edmund Wagner. Auch in Zukunft 
werden, so hoffe ich, ähnlich gute Farbvorlagen Ihr Gefallen finden und Ihnen 
durch ihr direkteres Ansprechen genauer die dargestellten Typen verdeutlichen. 

Diese Ausgabe unserer Zeitschrift kommt zudem dem allgemeinen Wunsch 
ihrer Leser entgegen, indem sie sich ausschließlich deutachen Truppen widmet. 
Diese sollen auch in Zukunft der primäre Gegenstand der "Depesche" bilden, 
wie auch im angekündigten Extraheft Ober die sieben Rheinbund-Regimenter, das 
wohl doch erst Anfang 1991 erscheinen wird. Neben den schönen Tafeln mit 
württambergischen Typen möchte ich hier noch auf den fundierten Artikel von 
J. Titze Ober die sächsischen Pioniere hinweisen, eine Truppe, die nur eehr 
wenig in der Literatur berOcksichtigt wird und daher dem Großteil der Leser 
eher unbekannt sein dUrfte. 

in der wieder belebten Rubrik "Ausstellungen" möchte ich Sie auf eine 
überaus interessante Ausstellung hinweisen, die noch bis November in Essen 
stattfindet. Ich denke, daß jeder an der russischen Geschichte (sowie Armee) 
Interessierte nicht umhin kommt, diese zu besuchen, zumal ein Großteil der 
gezeigten Exponate aus der Sowjetunion stammt und fOr unsereins nur sehr 
mOhsam ein weiteres Mal zu besichtigen sind. Aufgrund der Bedeutung des 
Feldzuges von 1812 fOr die russische Geschichte werden zahlreiche militärische 
Zeugnisse der Öffentlichkeit vorgestellt und unser Sammlerherz bestimmt höher 
schlagen lassen. In dieser Form möchte ich Sie auch in Zukunft über interes
sante Ausstellungen und Ereignisse, die unser Hobby betreffen, informieren. Aus 
diesem Grund möchte ich Sie bitten, bei Bekanntwerden einer derartigen 
Ausstellung, die "Depesche" als Forum dafOr zu nutzen, die Leser darOber zu 
informieren. 

Außerdem würde ich mich freuen, wenn Sie mir Ihre Meinung über Qualität 
der Farbwiedergabe unserer Tafel zukommen lassen, da der Farbtreue natürlich 
gerade bei der Vielfalt an Nuancen - man denke nur an die verschiedenen Rot, 
wie karmin, ponceau, scharlach, etc. - eine große Bedeutung zuzumessen ist. 

Nun wünsche ich Ihnen interessante und "farbige" Einsichten in dia 
vorliegende "Depesche" und eine angenehme Lektüre 

Markus Stein 
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Die württembergische Armee 1812 
Gefechtsstärken des 111. Korps 

~teriel de l'artillerie 

I I I I 
110°div.l11°div.l25°div.l Parc I R?s. I Total I 
I I I I I I I 
~--~-- --~--~--~--~ 

l Cannons franrais ( de t2 .................... I 
1 (de6 ..................... 1 '10 

etrangers ( de 12 •••••••••••••••••••• I 
1 (de6 •••••••••••••••••.••• 1 
I Obusiers fran~ais de Sp. 61 ••••••••••••••••• 1 

I etrangers de 6p. 41. ................ l 
de 5p. 61. •••••••••••••••• I 
( a cannons < de 12 ..... I 

1 Afluts de rechange I I de 6 •••••• I 
1 ( ~ obus1ers ( de 6p. 41.1 

4 

1 

10 

14 
4 

1 

- I - I 12 I 12 
- I - I - I 20 

6 - I - I 6 
- I - I I 14 
- I - I - I 8 
- I - I 4 I 4 
8 - I - I 8 
- I l I 2 I 3 
- I 4 - I 6 
- I - I 1 

I I de 5p. 61.1 3 4 
ldel2 •••••••••••••••••••••••••• 1 18 8 36 62 
( de 6 •••••••••••••• , •••••••••••• I 15 15 26 I 20 - I 76 

I Caissons a I d'obusiers ( de 6p. 41 ......... 1 - I 6 12 I 18 
1 mumtions I ( de Sp. 61. ........ 1 8 8 16 I 10 - I 42 
1 ( d' infanterie ................... I 16 16 16 I 21 - I 69 
1 ( de parc ........................ 1 7 I 1 - I 8 
1 Chariots ! munition ......................... I 4 4 5 I 7 4 I 24 
1 Caissons d'outils de pontonniers •••••••••••• 1 - I 1 - I 1 

H t • 11 . I - - I - I 1 I - I 1 I 1 aque s ., nace e ••••••••••••••••••••••••••• 
1 Foroes de campagne .......................... l __ 2 ___ 2_1 __ 2_1 __ 5_1 __ 2_1_1_3_1 
1 - I 60 I 60 I 119 I 88 I 73 I 400 I 

( d • 18 6-1-1-114 1 ca1ssons e .l ••••• 

1 Artillene regimentaire ( caissons de 3 ..... I 8 8 - I - I - I 16 
1 ( d' infant.l 11 11 - I - I - I 22 

( forges ............ I 4 3 __ - ___ -_1 __ -_1 __ 7_1 
I 91 88 ' 119 I 88 I 73 I 459 I 

=========================================================================================--===== 

Obersetzungen der Termini: 
Material de 1' artillerie 
Canons fran~is/etrangers 
Obusiers fran~is/etrangers 
AffOts da rechange 
Caissons ä munitions 
Chariots ä munition 
Outils da pontonniers 
Haq uets a nace lle 
Forges de campagne 
Artillerie regimentaire 

Artilleriemateria 1 
Französische/ausländische Kanonen 
Französische/ausländische Haubitzen 
Ladungslafetten 
Munitionswagen 
Munitionskarren 
Pionierwerkzeug 
Kähne, Nachen 
Feldschmieden 
Regimentsartillerie 



sut.e 2 

Die Mehrzahl der württembergischen Truppen bei der Großen Armee 1812 war 
dem 3. Korps zugeteilt. Das Jäger-Regiment zu Pferd Nr. 3 "Herzog Louis" war 
unter seinem Kommandeur Graf Eberherd v. Waldburg beim 2. Kavallerie-Korps. 
Dessen Stärke und Organisation wird bei Fabry ( campagne de Russie, Paris 
1900-1903) wie folgt angegeben (Druck- oder Additionsfehler wurden 
übernommen): 

11" CORPS DE CAVALERIE. 

GEneral-comma.ndc.nt... . . . . Mont-b~ur1.......................... ~iartin, chef d' escadron. 
Calo;'l, C3Pit.aine. 
Lindsay, lieJtr.ant. 

Chef d'etat-;;;a·or ........ Wathiez ........................... Jayle, caDitaine. 
( ad judant -commanda,lt) 

Co·1unand. l'artillerie .•.• Ser-uzier ..............•.......••.. Germainl capitaine. 
Lallemand, capitaine. 

Ordonnateur ••••• , ....... , !hcard, 

Service de sante.. .•. . .•. Forni. •• •• • • ••• .• •••••• •• • • •• • . . . . mSdecin. 
Mangin •••• , ••••••••••.••••• ,...... chirug1en. 
Feret •• ,, •.•••••••••• , ••• ,.,...... pharmacien. 
Foucault ...•• , , ,, , ••.• .•. .•. . . .•. . hooitaux. 

Directel.!rs principaux.... La'lfrey de i..ille... ..... .. .. .. .. .. vivres-pain. 
L.erai Anc;re:le: ................ , .. fourrages. 

2e Division de cavalerie Iegere 

G~'leral de division.. •••• Sebastiani. ........ , . , , . , ........ , De Lascours, chef de bat.:;illon. 
Lawoestine. 
De ,:oigny, 

(l.ei C'!~ta:-~a;or ........ Byiand ............................ Lalande, cap1: .. une. 

Ger-!::'OL .. :-( do? ,)ngade...... s~-Genies ................ ' •••• '.'. St-Gen:.es, lle:.ttra_.1t. 
Burt"'E.......... . . . . .. . . . . . . . . . . .. Othenin. ca!:li. tai1e. 

<~:!ll:. ca8it:i1re. 

umr"a_c,-:;, l'artl:lEr.ie .•.. :-:ar::.lPDt, 
(c2.:nt.:l·.-;e.i 

·:c-1!m1::;, des guerre: ..... ~•ebry ............................. Qui•1cie'1~ ad~;:;int. 



~ Division de cuirassiers 

G~:u~ro1 de division ...... Wathier ........................... Montfranc, chef de bat.;;illon. 
Rouille Dorfeuil, capitaine. 
Dubois Oubais, capitaine. 

Chef d'Etat-major ......•• Oupont (therval ...•....••••••....•. Destrais, capitaine. 
(adjudant-comlilandant) Yassens, cap.:.taine. 

6Eneraux de bngade... ... Beaumont............... ... .. •••••• Devin de Fontenay, lieutna'lt. 
Dornes ••• , ••••• ,, ••••.• , •• , •• ,,,,. Ge Wimeux, lieutnaut. 
Richter ........................ ,.. ionnelier, 1ieutnasnt. 

Comma'ld. l'artillene .... Romangin ......................... , Lallemand. 
(ehe! d'escadre) 

Sous-insp. aux revues •••• Bremont. 

Commiss. des gusrres ..... Emery ............................. Desillans
1 

adjoi•.t. 

4e Division de cuirassiers 

GEnEral de division.. •••• (lefrance. ...... ... .. ••• • • • ........ Devaraigne, capitaine. 
Rehm, capitaine. 
Libera, cao1taine. 

ChEf d'etat-major ........ Mergez ............................ laurent, caoltaine. 
Pagant, capitaine. 

Generaux de brigade •••••• Souvier des Eclats •••••••••••••••• Cachera, caoitaine. 
Chouard... ••••• •• • . . .• •• • ••• ••••.. Benoist, lieutnant. 
Paultre ...•.....•.••• , .• . .••.. .••• Fremeauli, capltalnE. 

Robinet de Malleville, lie•ftna:-1t. 

Command. l' a.rtillerie.... Parüet ••••••••••• , , •••••••••••••• Kermorvan, caoitaine. 

Sous-insp. aux revues .••• Chauvin. 

CommlSS. des guer-res .•.... Vallonge •••••••••••••••••••• , •• • •• De Beaujeu. 

Obersetzuns der Fachtermini: 
Service de sante 
Madeein 
Chirurgien 
Pharmacien 
Hopitaux 
Directeurs principaux 
Vivres-pain 
Fourrages 
Commissaire de guerres 
Adjoint 

Sanitätswesen 
Arzt 
Chirurg 
Apotheker 
Krankenhäuser 
Generaldirektoren 
Brot und Kost 
Pferdefutter 
Kriegskommissar 
Gehilfe 



s.u.te. 4 

Gefechtsstärken das 2. Kavalleriekorps 
-

Situation au 1°r juillet 1812 

====--============================================================================================= 
Designation Noms Numeros Pr~sents sows les .armes 

des des des Hommes Chevawx 
r!?gia:e:-~ts calonels r?giments oft. ltrouoel off. ltrc:.uoei trii_it. 

--------------------------i-------------------l----------------l------i------1------l------l------

Etat-major ••••.•••.•••..•• 1 
.. e . , J 
~ nussaras ••••••••••.••••. 
' 9~ hus.:;ards, .• , •••••.•• , , .I 

Etat-:najor ....•.....•.•... t 
11 e Chasseurs ••.••. , , ••••• I 
.• ,.._e ~~... I 
1.:: lii.:!.Sseurs ••••••••••••• 

Etat-major ........ , ••..... I 
! er . d l . reg. e anc1ers prus.l 
3e req, de chas. wrtei!lb .• i e -

2e Division de cavalerie I~ere 

Be Brigade 

Meuziau, .......... I 1,2, 3,4., ...... I 
Maignet ••• ,, •••••. I 1 ,2,3.4 •••••.•. I 

e 
7 Bngade 

I 
Desirat ••••••.•••• i 1,2,3 .•••.•.•.. ! 
Gh1gny ............ I ·1,2,3 .......... 1 

16 • Brigade 

Oe Werder ......... I 
Waldburg .......... I 

"13i 
341 
21i 

- I 
271 
30! 

- I 
69·1! 
.., .. i1 I 
1-.. •• 

- I 
682i 
5761 

801 
821 
5~1 

- I 
621 
661 

- I 
675i 
6C·:• J ".' 

- ' 
5631 
569! 

- I - I - I - I 
111 2281 271 2271 
201 4321 701 4221 

7 
6 

8 

·tG reg. de hussards pol •• I Vuinski ........ ,, .I ~I 6531__j]_l 6471 __ 

Etat-ma ior .•..••.•..••.•.. l 
5• . -d . . ' req. e ::u1 rass1ers .• ,. 
Be n~;. de C!..lHQ3Slers .... ! 

0 -w· ri?q. de cuirassiers ••• J 

2e rf'J. d' artlllerie ...... i 
1
., - b. j ' . . 

. Cdt. lS 'U traln .... , I 

ii e bat. bis du train ..... i 

2e Division de cuirassiers 

Chr.:.stophe ........ I 1 ,2,3,4 ........ I 
Grandjean ......... l 1,2,3,4 ........ 1 

Franck ............ I 1,2,3,4 ........ i 
I 1r4 ............ I 
I 1 e C1e ........ l) 
I Se Cle • • • ••• , • •! l 

1841 3.3831 4961 3.7551 21 

13i 
361 
36! 
371 

81 

- I 
6781 
6731 
6211 
1761 

751 
781 
851 
81 I 
161 

- I 
6601 8 
6481 0 

' 
5971 B 
·ts·11 

155~ 4~ -17: .:33 
' ' ,e h . ' . ~ c ,ev~au- ;._gers ......... 1 L ............. I ____2,; ·! '13 i _j.J i _____!1_± · __ 

! 

4e Division de cuirassiers 

E':3.t --,,:, ~:~r .. , .......... , .. J e:- . 
·~ :~~. ce :arab!faer": .•• : :..arJct,e ........... 1 1,2,3.4 ..•.•.•. i 
.==JE-~. ::JE carao1mers .... ; 2·l5.nc~rd ......... , i 112,3,4 •••...•. i .· =· 

;:-. 
:-:?g. 

1-· reo. 
2! . 

de c:ürassi!?r:: .• ,, 
d'artiller1e .•.•. ! 
bis du tral:~ ..... i 

L
2 <:-~:. :2s .::u t-rain ..... ! 

0 

., :::Eveau-l~~er:: .... , .... l 

ClE:-~ ....•••..•••• i 

-137! 2.416! 3521 :2.167! 

"17i 

5 i 

6761 
6501 
553i 
165! 
.; 1.,..1 
~ '7 i 

90i 
901 
BQ, 

- ' 

163! 

1& 

6 
6 

__ 't: •104! __ 9 i ___jfii --
1401 2.3001 3531 1.9521 25[1 



Se..U.e. 5 

Situation au 31" ;illet 1812 Ol 

================================================================================================== 
Designation Pr~sent.s scus les ar1nes 

des Hommes I Chevaux 
regiments I off. l troupe l of f. I troupe t trai t 

---------------------------------------------------------------l------l------1------l------l------

·-l~ r!1 'l.s'on r!P.::. ""ui·r-ssl·ero ' 1441 2 ....... 
L.J~.I. . ...I--I..d ~····································! .JL,ji 
4e d1vision des cuirassiers .................................... l 144i 2.2571 

3631 2.0241 
377: 1.8281 

l1) ll nous semble inutile de faire remarquer que ces situations sont certainement inexactE>=. 
(Es ist mü!3ig hinzuft.igen, da!3 diese Bestandsmeldungen sicher ungenau sind.) 

Obersetzuns der Fachtermini: 
Regimentsbezeichnung 
Namen der Obersten 

182 
·iSO 

Designation des regiments 
Noms des colonals 
Numeros des regiments 
Presents sous les armes 
Hommes 

Nummern der Schwadronen/Kompanien 
Unter Waffen stehend 

Chevaux 
Trait 
Etat-major 
Lanciers prus. 
Chas. wurtemb. 
Hussards pol. 

Soldaten 
Pferde 
Zug-/Packpferde 
Stab 
Preußische Ulanen 
WOrttambergische .Jäger 
Polnische Husaren 

Ne y _ 



SI!Ä..U 6 

Artmariepark des 2. Kavalleriekorps 

===========~==:=============================================================================== 

Quantites existant dans chaQue div .• 
au oarc, etc. 

Msiqnations des objets l Cantonne J Observations i 

lll existait l a l'affairel Il reste 
I ldu 5 juilletl I I 

l----------------------------------------1------------l------------l------------i--------------· 
I BDuches a feu de 6 ..................... i 8 l I B I 
I Obusiers de 24 ....................... , .I 4 I 4 I 
I Caissons de 6 ........••. , .......•.••• ,, i 10 I 10 

Caissons de 24., .•..•...•.•• , •......... I 6 
Forges de campagne •.••• ,, •• , ••••• , •.••• I 1 
Chariots a munitions ................... 1 2 
Cartouches y compns le charqement des l 

coffres a balles de 6 ..•••......••... 1 t97 
Cartouches de 24 ...................... , ! 20 
Car-touches a boulets de 6 ... , .......... I 958 
Obus charg~s de 24 ..................... I 298 

Il eKiste 

Canons de 6 mon~s sur aftuts •••••••••• 1 S 
Obusiers de 24 mont?s sur affuts .•••••. ! 4 
Ca1ssons a canons de 6 ••••••••.•••.•••• I 10 
Caissons d' o::tlsiers de 24 .............. I 6 
Caissons d' infanterie .................. I -t 
Affuts de redfange a canons de 6 ...... ,! 
Affwts de rechange d'cbusiers de 24 .... I 

! Chari.oJts a ;nun::.tic.ns ••••••••••••••••••• \ 
l ;argE-s de campagne •. , •••••••••••••••• ,. l 

C;;rtoJches 3.Vec· chargement des cof f ret I 
a canons de 6 •••••••• , •••••••••• ,., •• I 

I Cartouches a balles et a canons de 6 ••• i 
i Cartouches a ball es pour obusiers de :24 i 
I Cartouche~ d-' infa.nterie ........... , .... I 
I Vbus charges de 24 ••• ,,., •••••••••••••• 1 
r 5achets plein pour obusier de 24 ....... I 
I Etoupilles •••••••••••••.•.••.••••••.••• 1 
! ·:.:ances a feu ..•......•..•.......•••••.. i 
1 ;"_i.loqrammes de rrkches .................. l 
I Pierres a feu ••••••••.•••.•.•..••.• ,,, .1 

Ubersetzungen: 

LSOO 
30G 

20 
3·1. 46(} 

60~ 

580 
... '~""'' j,,U"'t 

4D5 
118 

3.000 

6 

2 

9 t88 

126 832 
88 2t0 

Ob jets Objets 
rest~s a restes a 
Bromberg Wilna 

6 ' " 
4 2 

.. 
' 

3 
1 

690 
150 
12 

3'12 
324 

1.568 
"197 
50 

Quantites existent ... 
Designation des objets 
cantonne ä l'affaire du 5.7. 
11 raste 

Anzahl in den verschiedenen Truppenteilen 
Bezeichnung der Stücke 

Souches ä feu 
Obusiers 
caissons 
Forges de campagne 

Zurückgelassen nach dem Treffen vom 5.7. 
Es verbleiben 
Geschütze 
Haubitzen 
Munitionswagen 
Feldschmieden 
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Chariots a munitions 
Cartouches 
Coffres a balles 
Soulets 
Obus 
Affuts 
Affuts de rechange 
Sachets p Iein 
Etoupilles 
Lances a feu 
Meches 
p ierres a feu 

Beschreibung der Tafeln 

Munitionskarren 
Kartuschen 

Se.Ue. 7 

Geschoßkanister (mit Kugeln gefUllt) 
Vollkugeln 
Granaten 
Protzen 
Wechsel- bzw. Reserveprotzen 
Einfache (leere) Beutel 
Zündschnüre 
Zündstangen 
Dochte, Zündschnüre 
Zündsteine 

Sowohl die Farbtafel als auch die Tafel Nr. 1 wurde von Herrn Edmund Wagner 
nach dem zeitgenössischen Manuskript von Weiland, das in mehreren Auflagen 
zwischen den Jahren 1808 und 1812 erschien, erstellt. 

Farbtafel 
Auf dieser schönen Tafel erkennt man von links nach rechts: 
- Dragoner des Regiment 'Kronprinz' 
- Offizier der Reiten den Artillerie 
- Offizier der Garde-Füsiliere 
- Offizier der Leib-Chevaulegers 



Se.U:.e. 8 

Tafel Nr. 1 (von links nach rechts) 

- Leichte Infanterie 
Dunkel schwarzgrauer Tschako; schwarze obere Randborte, schwarzer 
Augenschirm; untere Borte, Augenschirmeinfassung, Kinnriemen und Tschako
blech versilbert; wei8e Verschnürung. Dunkelgrüner Rock und Hoee; Kragen, 
Rabatten, Ärmelaufschläge und Schoßumschläge hellblau mit weißem Vorstoß; 
dunkelgrUne Schulterpatten ohne Vorstö8e; versilberte Knöpfe. Fahlgelbe 
Bandeliers. Schwarze Gamaschen mit vergoldeten Knöpfen. Säbel mit schwarzem 
Griff, der golden verziert ist, vergoldetem Bügel, schwarzer Scheide, weißem 
Faustriemen. Dunkelgrauer Musketenriemen, vergoldete Musketenbeschläge. 

- Infanterie (1. Regiment?) 
Schwerzer Helm mit schwarzer Raupe; Zierblech und Knopf über dem Ohr 
vergoldet; rot/blau/weiße Kokarde (von innen nach außen). Schwarze Halsbinde 
mit weißem Vorstoß. Dunkelblauer Rock; Rabatten und Schulterklappen 
dunkelblau mit zitronengelben Vorstößen; Kragen, Ärmelaufschläge und 
Schoßumschläge zitronengelb; versilberte Knöpfe. WeiBe Hose; schwarze 
Gamaschen mit vergoldeten Knöpfen. WeiBes Lederzeug; schwarze Kartusche. Alle 
Metallteile der Muskete sind bis auf Rohr und Hahn (diese versilbert) sind 
vergoldet. Säbel mit schwarzem Griff, der golden verziert ist, vergoldetem Bügel, 
schwarzer Scheide mit Goldbeschlägen. 

- Offizier der Jäger zu Fuß 
Schwarzer Tschako; untere Borte, Kinnriemen, Tschakoblech, Augenschirmein
fassuns und runde Befestigung der Kordeln vergoldet; rot/blau/goldene Kokarde 
(von innen nach au8en); grüner Busch. Weiße Halsbinde. Dunkelgrüner Rock, 
Rabatten, SchoBumschläge (zwischen den Beinen zu erkennen) und Hosen; 
Kragen und Ärmelaufschläge schwarz; weiße VorstöBe auf Kragen (oben und 
unten verlaufend), Rabatten und Ärmelaufschläge; vergoldete Epauletts, Knöpfe 
und Tressen auf Kragen und Ärmelaufschlägen. Leibschärpe mit Troddeln 
silbern, gold und rot. Schwarze Stiefel mit versilberten Borten. Schwarzer 
Säbelriemen mit Goldverzierungen und versilbertem Ring; Versilberter Säbel mit 
versilberter Scheide und silber/gold/rotem Pcrtepee. Silberner Orden an gelbem 
Band mit blauen Streifen. 

- Offizier der Infanterie (6. Regiment) 
Helm, Raupe und Augenschirm schwarz; Helmblech, Schirmeinfassung (diese 
reicht bis an den hinteren Halsansatz) und Federbuschhalteruns vergoldet; 
weißer Federbusch mit schwarzer Wurzel; rot/blau/wei8e Kokarde (von innen 
nach außen). Dunkelblauer Rock; Kragen, Rabatten, Ärmelaufschläge und Hosen 
in leicht bläulichem Weiß; scharlachrote SchoBumschläge; rote Vorstöße an 
Kragen, Rabatten und Ärmelaufschläge; Goldknöpfe. Leibschärpe silber/gold/rot 
gemischt. Schwarze Stiefel. Degen mit vergoldetem Griff; schwarze Scheide mit 
vergoldeten Beschlägen. Weiße Hemdkragenspitze über dem Rockkragen sichtbar. 

Ro.t4 KögU., Ba.d Pii.JI.c.h.h.e..im 
Edmu.n..d Wa.gn.<~A, K~<L 
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Preußische Freiwillige Jäger 1815 
Vor einigen Jahren bekam ich von meinem Freund Oliver schmidt einige 

Kopien von den Erinnerungen eines preußischen freiwilligen Jägers von 1815, 
näm lieh jene von Williba ld A lexis. Der Verfasser bietet ein vortreffliches 
Stimmungsbild der Freiwilligen von 1815. Dort herrschte ein Geist, nämlich 
Freiheit, mit dem sich die KommiSköpfe damals wie heute noch, doch etwas 
schwer taten. Daneben bieten diese Memoiren auch sehr interessante uniform
kundliehe Hinweise. So meint der freiwillige Jäger Alexis zur Kopfbedeckung 
folgendes zu berichten: 

"Truppweise wurden sie (Anm. d. verf.: französische Oberläufer- die hier 
geschilderte Begebenheit spielt sich nach Belle Alliance ab) ins Hauptquartier 
eskortiert, und mit welchem Jubel hörten sie die VerkOndung ihrer Freiheiten. 
Ja, so OberdrOssig waren sie des Soldatenseins, daß sie mit Vergnügen alles, was 
daran erinnerte, für eine Kleinigkeit verkauften; ihre Tschako nicht ausgenom
men, trotz der weißen (Anm. d. Verf.: man sab sich bereits wieder bourbonisch) 
Kokarde daran, und einige unter uns waren so töricht- oder, wie nenne ich es
diese Kopfbedeckung gegen ihre Mützen einzutauschen, weil - ja, weil man mit 
uns noch Soldaten spielen wollte! Das Putzen, Exerzieren und Paradieren, das 
wir nach wie vor trieben, genügte noch nicht. Man wollte uns Freiwillige, einen 
Schritt vorm Ende, noch möglich ganz in die militärischen Gamaschen knöpfen. 
Davon später mehr. Einstweilen mißfiel der militärischen Orthodoxie insbesondere 
unsere ungleiche Kopfbekleidung, die Mehrzahl trug nur mit Wachsleinwand 
überzogene MOtzen. An Ermahnungen fehlte es nicht, jede Gelegenheit zu 
benutzen, um uns Tschakos anzuschaffen; diese machen den Soldaten! Fast 
dreißig Jahre hat diese Manie gedauert, bis endlich Geschmack, Vernunft und 
Gesundtheitsrücksichten gesiegt und die barbarisch unnütze Erfindung, 
ungestaltet, wahrhafte Kopfdrücker, ohne praktischen Nutzen, zu verdrängen 
angefangen haben ••• Mit den monströsen, hohen Kommistschakos der Französi
schen Infanterie, die sich auf Karikaturen vortrefflich ausnehmen, sah man nun 
viele unsrer freiwilligen Jäger paradieren!" (Alexis, S. 189-190) 

Er meint weiter zu diesem Thema: 
"Alles war geringfilgig gegen das Gamaschenspiel, das man mit uns trieb. Wer 
glaubt es heut, daß man uns den ganzen Krieg durch lieB, wie wir uns selbst auf 
eigene Kosten equipiert hatten; aber nun er vorbei war, wollte man uns 
uniformieren und dressieren! Absolut sollten wir uns Tschakos anschaffen; wer, 
wie ich, trotzig bis zuletzt bei seiner MOtze verharrte, ward in Reih und Glied 
immer tiefer hinabgedrängt. Auch andere Hosen sollten uns geliefert werden, 
stramm, eng anliegende Kommiahosen, die zugleich in Gamaschen ausliefen, jene 
unglOckliche Bekleidung, welche bis ehegestern den preußischen Infanteristen 
zu einer Puppe machte und den Körper an jeder Freien Bewegung hinderte '' 
(Alexis, S. 227-22B) 

Des Jägers Alexis Abneigung gegen jede Putzerei gibt uns weiter 
interessante Informationen: "Wilhrend Weffen, Riemenzeug und Kleider im Kot 
umherJagen, oder beschmutzt und naB uns am Leibe hingen, sahen wir der 
nächsten Zukunft, wo die Sonne schien, eigentlich nicht recht froh entgegen. 
Denn wir wuBten, sobald sie schien, heiBt es geputzt! Statt uns aber mit diesem 
MechanismuS zu befreunden, wurde er uns immer widerwärtiger, je mehr wir 
darin geübt w urden ... Hatten wir denn zum Paradedienst die Waffen ergriffen und 
uns selbst equipiert? Dieses Brennen und Polieren des Riemenzeugs mit 
schwarzem Wachs, diese Masse von Gerätschaften dazu, welche man mitschleppen 



su.u. 10 

mußte, um zu streichen, reiben, glätten aus voller Leibeskraft, bis das Bandelier 
oder die Patronentasche spiegelblank war auf- einige stunden! Und hatte man 
einen halben Tag gebrannt, gegossen, gerieben, "gefummelt" (mit dem Fummel
holz; die Kunst hatte ihr eigene Technologie), mit dem Wollen Jappen poliert, mit 
den Leinen Jappen darüber gewischt, und hielt das Leder nun die letzte Probe 
aus, den Hauch des Mundes um, die Rauheit abschüttelnd, sich in vollkommener 
Schönheit zu präsentieren - alsdann ging man von der schwarzen zur weißen 
Kunst über. Die Kragen und die Aufschläge der Pommern waren weiß. Daß dies 
WeiB im Schweiße eines Julimarsches und im Kot des Lagers nicht ganz weiß 
blieb, ist begreiflich. Aber die Farbe der Unschuld lieB sich mit Kreide wieder 
herstellen. Geschabt zu Pulver, mußte diese mit wollenen Lappen so dick und 
sterk auf den Kragen eingerieben werden, als die Wolle des Tuches aufnehmen 
wollte. Ward diese Operation fertig, ward der Kragen wieder ausgeklopft, und 
zwar so lange - das sollte wenigstens die Normalprobe sein -, bis kein weißes 
Stäubchen mehr herauskam. Freilich war nun die grüne Uniform eingepudert, 
und es galt diese auszuklopfen und auszubürsten, wobei der weiße Kragen dann 
wieder etwas grün oder grau wurde. Die Theorie auf die Spitze getrieben, wäre 
es eigentlich eine endlose Schraube des Bürstens, Klopfens, Reibans geworden. 

Und diese Opera-

r=:;;;~&;~0;~[-'~~~~:;:-;:;::;;;0~~~~J""7;-:--l tionen in dem 1 · c -- · engen Raume einer 
Hütte vorgenom-

Genera! Kleis! lässt verw•Jndete rr~nzosen aus Probstheir!a trasen 

men, in einem 
staub= und koter
füllten Lager! 
Es war dafür aber 
auch etwas Erhe
bendes, wenn bei 
der kleinen Mor
genparade die 
weißen Kragen wie 
Kreidefelsen aus 
grünen Ufern vor
blitzten, wenn der 
Kapitän die Reihen 
entlang ging, Kra
gen für Kragen mit 
dem Finger "knips
te" und die Spitze 
sich besah, ob sie 
weiß abfärbte. Wel
che gegenseitige 
Seeligkeit in den 
Blicken der Solda
ten und des Offi
ziers, wenn an dem 
Finger von Kreide 
nichts zu sehen 
war! Es war ein 
purifizierter Jäger. 
Und wehe, wo ein 
weißes Stäubchen 
aufflatterte. Da 
sammelte sich eine 
finstere Wolke auf 
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der Stirn des Kapitäns. Der Jliger hatte seine Pflicht nicht getan - als 
Vaterlandsverteidiger!" (Ale)(is, S. 140-142) 

Auch berichtet er folgendes Obers Bügeln: 
"Doch vergaß ich zu sagen, daß wir zuweilen uns auch dem LU)(US hingaben 
unsere Wäsche zu bügeln. Der Hirschfänger ward über dem Feuer angehaucht, 
und dann strichen wir die Leinwand damit. Wenn solches die Wäsche nicht 
gerade weiß und glatt machte, so befreite es diese doch von manchem Zuviel, 
dessen Schilderung ich den zarten Leserinnen ersparen will - was indessen von 
einem dreimonatigen Lagerleben, in StrohhOtten und in dieser Gesellschaft 
unzertrennlich ist." (Ale)(is, s. 183 - er meint wohl hier Läuse) 

Interessant sind auch seine Ausführungen zur Haartracht: 
"Wie in Tiecks 'Fortunat', ward uns eine Normalkopf gezeigt, der kurz hinten 
abgeschnitten war: und diese kurzen Haare starrten wieder wie die Borsten 
einer BOrste in die Höhe." (Ale)(is, S. 228-229) 

Ober die Tragweise des Mantels weiß er folgendes zu berichten: 
"Kurz vor dem Ende dieses Feldzugs ward noch eine andere Entdeckung 
entweder gemacht oder doch vervollkommnet: es war die neue Art, die Miintel zu 
rollen und zu schnallen, dergesteltet, daß sie wie eine dralle Wurst kranzförmig 
um die Schultern gehängt werden konnten; der Tornister darüber oder darunter 
- hierOber schwankte noch die Theorie. Es war etwas unbequem, sollte aber sehr 
gut aussehen. Fünf, sechs, wo nicht mehr Kameraden waren jedesmal nötig, um 
den Mantel, der wie ein Prelltuch in der Luft ausgebreitet wurde, auf diese 
Weise zusammenzurollen. Das gab viel Beschäftigung, Sorge und Kritik; doch 
förderte es den Gemeingeist: der einzelne konnte fOr sich nichta tun. Was 
wetteiferten die Kameradschaften, durch Zerren, Preaaen, im Schweiß ihres 
Angesichts die sch lenken MantelwUrste zu produzieren! Daß das Tuch selbst 
darunter litt und faserdann wurde, darauf konnte es naturlieh nicht ankommen, 
wenn der Hauptmann dafür mit Vergnügen hinter den Reihen schritt und die 
glatten und dOnnsten Mantelschlangen mit eigener Hand befühlte und teilneh
mend darauf klopfte." (Ale)(is, S. 230-231) 

Daß mehr als nur ein Mann zum Rollen des Mantels notwendig waren 
bestätigt auch das Parolebuch des 2. Garde-Regiments zu Fuß, so lautet ein 
Parolebefeh 1 vom 18.8.1814: "Wenn Generalmarsch geschlagen wird, so kommt alles 
in Montierung und reinen Paradehosen und völligem Gepäck, die Mantel werden 
in der Hand mitgebracht und auf dem Stellungsplatz der Kompanien so gut als 
möglich gewickelt, die Taschen sind übergezogen und die Haarbüschel am Säbel." 
(Bock, S. 22) - Dieses Buch von Frhr. v. Bock enthält noch eine Menge an 
interessanten Informationen, wie etwa das Tragen von unvorschriftsmäßigen 
bunten HalstOchern, doch dazu vielleicht später einmal mehr. 

Absch lieBend möchte ich noch bringen, welchen Eindruck die Entlassungs
rede des Generals von Ziethen machte: " ••• , wo der General von Ziethen zu Pferde 
eine Entlassungsrede an uns hielt. Es stäubte vom Himmel. Der Tag, die Rede 
sind mir unvergeBlich. Der Sinn der Rede war: nun sei es aus. Wir sollten uns 
nicht einbilden, mehr getan zu haben, als unsere Schuldigkeit wäre; wir hätten 
getan, was wir hätten tun müssen, und weil es nun vorbei sei, schicke uns der 
König nach Hause. Aber doch sollten wir darum nicht denken, daa es aus wäre; 
denn wenn Seine Majestät der König befehle, müßten wir wiederkommen, und 
dann ginge es wieder an. Danach hätten wir uns zu achten. - Also darum -
Freiwilliger! Der Regen war nicht kalt; aber die Rede wirkte wie ein Glas kaltes 
Wasser." (Ale)(is, s. 243) 
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Ob nun alle Freiwilligen so dachten kann man nur schwer sagen. 
Jedenfalls waren sie ein kritisches Element, die schon manchen Befeh 1 hinter
fragten, was sich auch in den Erinnerungen eines Freiwilligen im OstprauBischen 
National-Kavallerieregiment zeigt. Nach 1815, als die Schrauben der Reaktion 
wieder mächtig angezogen wurden, waren ja viele Freiwillige und Landwahr
miinner enttäuscht, was ja sich 1848 zeigt. Die offizielle Kriegs-Geschichts
schreibung, meist von Berufsoffizieren verfaBt, habt zwar berechtigterweiae die 
Bedeutung der regulären Armee hervor, doch sehr unberechtigterweise wird die 
Rolle der Freiwilligen und besonders der Landwehr heruntergespielt. Ein Thema, 
das eigentlich noch kaum behandelt wurde. In den Memoiren der damaligen Zeit 
läßt sich vieles Wissenswertes Ober Zeitgeist, Taktik, Ausbildung und Unifor
mierung nachlesen. 

Quellen 

Alexis, Willibald 
Als Freiwilliger nach Frankreich 7875, Blätter aus meinen Erinnerungen. 
Reclams Universalbibliothek Nr. 5861-5863, 1916 (ursprOnglich muB das Buch 
aber um 1844 erschienen sein) 

Bock, Major Freiherr von 
Erinnerungen an eine groBe Zeit - Sefeh Je aus dem ältesten erhaltenen 
Parolebuch des 2. Garde-Regiments zu FuS (g. KOfllpan'ie) 1813-15. 
Berlin 1913 

Jriebtitf? ([~riftian !u(lmig, Prin3 non Preußen. 
!lncfl Stiel] von \!:. Sd)LI[f ~80?, 
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Württembergische Tambours 1812 
Im Jahre 1811 wurde für die württembergische Infanterie eine neue 

Uniform eingeführt. Die abzeichenfarbigen Rabatten wurden durch grundtuch
farbene in dunkelblauer Farbe ersetzt. Als Kopfbedeckung wurde allgemein das 
Kaskett getragen. 

Eine Ausnahme bildete jedoch das 6. Regiment 'Kronprinz'. Bei diesem 
Regiment wurde der Tschako mit Nackenschirm eingeführt. Bis dahin hatten nur 
die leichten Bataillone und die Jäger-Bataillone den Tschako, jedoch ohne 
Nackenschirm getragen. 

Die Kasketts unterschieden sich bei den einzelnen Regimentern durch die 
Form der Beaoh lagb leohe, die Höhe des Kamms und die Dicke der Wollraupe. Das 
erklärt auch die oft sehr unterschiedlichen Darstellungen württembergischer 
Infanterie in Uniform werken. 

Beschreibung der Tafel 2 

Tambour vom Regiment Nr. 6 (linker Typ) 
Tschako aus schwarzem Filz mit oberer Randborte, Augen- und Nackenschirm 
sowie Kinnriemen aus schwarzem Leder; Einfassung der Schirme, Tschakoemb lerne 
(gekrönte Raute), Seitenspangen und untere Randborte aus Messing; gelb
schwarz-rote Kokarde (von außen nach innen) jeweils am seitlichen oberen 
Tschakorand. 
Kurzschößiges, dunkelblaues Kollett mit Halbrabatten ähnlich der polnischen 
Infanterie, diese in dunkelblau mit roten Vorstößen; Kragen, Ärmelaufschläge, 
Schoßumschläge und Schulterklappen weiß mit roten Vorstößen; Messing knöpfe; 
weiße Winkeltressen auf den Ärmeln; dunkelblaue Schwalbennester mit weißen 
Borten und weiBem Litzenbesatz in Form von zwei gekreuzten 'V'. 
Rote Halsbinde. 
Weiße Hosen (getragen wurden aber auch solche von blauer oder grauer Farbe 
mit Seitenstreifen in Abzeichenfarbe); schwarze Gamaschen und Schuhe. 
Schürze und Bandeliers aus weißem Leder. 
Trommelsarg aus Messing mit ovalem Emblem, dessen Verzierung leider nicht 
erkennbar ist; gelbe Trommelreifen mit rot/schwarzen Doppelstreifen. 

Tambour vom Regiment Nr. 8 (rechter Typ) 
Kaskett aus schwarzem Leder mit schwarzer Raupe; Beschläge und Schuppenket
ten aus Messing; roter Stutz mit gelber Spitze; Kokarde wie oben unterhalb des 
Stutzes. 
Dunkelblaues Kollett wie oben; dunkelblaue Rabatten mit strohgelben Vorstößen; 
Kragen, Ärmelaufschläge, Schoßumschläge und Schulterklappen strohgelb; 
Messingknöpfe; dunkelblaue Schwalbennester mit gelben Borten und Litzen. 
Schwarze Halsbinde. 
WeiBe Hosen; schwarze Gamaschen und Schuhe. 
Trommelsarg aus Messing; Trommelreifen mit alternierenden gelben, schwarzen 
und weißen Streifen. 
Der Tambour trägt den typischen württembergischen Kurzsäbel mit Bügel aus 
Messing und schwarzer Lederscheide. Offensichtlich filhrten nur Unteroffiziere 
und Spielleute einen Faustriemen am Säbel. Der Faustriemen des Tambours war 
weiß bis zum ersten Knoten, dieser ebenfalls weiß, dann bis zur Troddel 
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abwechselnde gelbe und weiße Riemenstücke, die Troddel aus gelben und weißen 
Fäden. 

Ergänzende allgemeine Angaben 

Weitere Beispiele fOr Schwalbennester der Tambours: 
- 5. Regiment 'Prinz Friedrich' 1814 

hellblau mit weißen Borten und Litzenbesatz (wie auf der Tafel) 
- 4. Regiment 'Franquemont' 1814 

dunkelblau mit weißen Borten und Litzen (5 Winkel auf jedem Ärmel) 
- 1. Regiment 1815 

dunkelgelb oder dunkelblau mit dunkelgelben Borten und Litzen 

Das letzte Beispiel ist ein Beweis dafOr, daß möglicherweise selbst fOr ein 
Regiment verschiedene Tambour-Uniformen existierten. Ebenso verhielt es sich 
mit den Winkeltressen auf den Ärmeln. Vielleicht gab es je nach Rang verschie
dene Schwalbennester bzw. Winkeltressen. 

Zur FeldausrOstung gehörte ein Kalbfelltornister, ein weißgrauer oder 
graubrauner Mantel sowie weißes Lederzeug. Die Tornisterriemen wurden wie bei 
den Preußen durch einen Querriemen Ober der Brust fixiert. 

Die Trommelreifen der auf der Tafel dargestellten Typen sind die einzigen, 
die mehrfarbig belegt sind. Alle weiteren Abbildungen aus den Jahren 1813-15 
zeigen einheitlich rotbraune Trommelreifen. 

Der Leser wird schon anhand dieser kurzen Beschreibung merken, daß 
man keine einheitliche Aussage Ober das Erscheinungsbild der wOrttembergi
schen Tambours machen läßt. Es existieren zwar schriftliche Dekrete, aber im 
allgemeinen machen es einem die wenigen zeitgenössischen Quellen fast 
unmöglich, einen guten Artikel Ober wOrttembergische Truppen zu schreiben. 

Quellen 

1) Akten PB33 des Hauptstaatsarchivs Stuttgart (1806-1815) 
2) Bildersammlung Haug, Hauptstaatsarchiv Stuttgart (11703 Reihe 245, Nr. 2) 
3) Bilder von Callee, ca. 1830, Stadtmuseum Ludwigsburg 
4) stadlinger: Württembergische Uniformen 1638-1854, Nachdruck von 1g79 
5) Gemälde 'Gefecht v. Senn 1814', gemalt 1816 von J.v. Schnitzer 
6) Gemälde 'Obergang der Württemberger bei Kehl 1815', anonym 1819 

UWG!. Ehmh.2., Ob<VI.d<VI.d.U..gG!.II-
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Sächsisches Ingenieurkorps 1810-13 
Vorgeschichte 

Das sächsische Ingenieurkorps wurde 1712 errichtet, jedoch gehörten 
schon seit 1681 ständig Ingenieure zum stehenden H_... Neben dem Ingenieur
korps besaß die sächsische Armee an technischen Truppen noch jeweils eine 
Mineur- und Pontonierkompanie, welche 1697 bzw. 1698 errichtet wurden. Diese 
Kompanien unterstenden dem Kommandanten des Feldartilleriekorps, während die 
Ingenieure, welche seit 1702 dem Generalstab unterstanden, 1712 eine eigenstän
dige Abteilung wurden. 

ln den folgenden FeldzOgen fanden diese Einheiten reichlich Verwendung. 

1742 wurde zur Ausbildung geeigneter Kader f!lr das Ingenieurkorps eine 
Ingenieurakademie errichtet, welche 1744 den Unterricht aufnahm. 1743 wurde 
das Korps in zwei Brigaden unterteilt, welche seit 1753 als Haus- und Feldbri
gade bezeichnet wurden. Die Hausbrigade sollte sich der Militär- und Zivil
baukunst widmen, während sich die Feldbrigade mit Truppenbewegungen, 
Feldbefestigungen, Karten etc. beschäftigen sollte. Im Laufe der Jahre 
verwischten jedoch die Unterschiede zwischen den Brigaden. 

Am 1. Mai 1771 wurde die Mineurkompanie aufsrund der Ordre Ober 
Ersparnisse beim Feldartilleriekorps vom 28.2.1771 aufgelöst. Der Personalbe
stand wurde vom Artilleriekorps teilweise Obernommen. 

Im Feldzug von 1806 gehörten vier Offiziere und 
vier U nteroffi:l:iere zum Quartiermeisterstab der Armee, 
1807 waren es zwei Offiziere und zwei Unteroffiziere. Am 
Feldzug gegen Österreich 1809 nahmen ein Offizier und 
zwei Unteroffiziere teil, während f!lnf Offiziere an der 
Befestigung von Dresden arbeiteten. 

1810 - 1813 

Im Jahre 1810 erfolgte eine Reorganisation der 
sächsischen Armee, welche sich an das französische L~_,...,.-..,..___,.--___J 
Vorbild anlehnte und mit einschneidenden Maßnahmen Tschako der Sapeure 
verbunden war. 

Das Ingenieurkorps wurde in seinem eigenständigen Status bestätigt, die 
Pontonierkompanie aus ihrem alten Unterstellungsverhältnis herausgelöst und 
dem Ingenieurkorps angegliedert. Mit Wirkung vom 1. Mai 1810 wurde eine 
Sapeurkompanie aus Abgaben der Artillerie und der Infanterie errichtet und 
ebenfalls dem Ingenieurkorps einverleibt. Bei den Ingenieuren selbst fiel die 
Einteilung in Haus- und Feldbrigade weg, daf!lr wurde eine solche in Architek
ten und Geographen vorgenommen. Der Kommandeur wurde Generalinspekteur 
der Festungen und Direktor des Militäroberbauamtes, der eine Major Inspekteur 
der Festungen, Direktor der Belagerungsarbeiten und Brigadier der Architekten. 
Die Abteilung der Architekten bestend aus den zur Sapeurkompanie kommandier
ten Offiziere. Die Geographen gehörten zum Stsb und wurden von dem anderen 
Major befehligt, welcher gleichzeitig Direktor der Vermessungsarbeiten war. 
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Stab 

Das Ingenieurkorps hatte vom 1.5.1810 an folgenden Etat: 

1 Oberst, 2 Majore, 3 Kapitäne, 3 Premierleutnants, 
7 Sousleutnants, 10 Trenchee-Sergeantan 

Sapeurkompanie 1 Kapitän, 3 Premierleutnants, 3 Sousleutnants, 
1 Sergeant, 1 Miniermeistar, 1 Fourier, 3 Tambours, 
18 Obersapeure, 98 untersapeure 

Pontonierkompanie- 1 Kapitän, 1 Premierleutnant, 1 Sousleutnant, 
1 Brückenschreiber, 2 Sergeanten, 1 Chirurg, 
2 Korporals, 48 Pontoniers 

ä la SUite 1 Festungsingenieur auf dem Königstein 

in Summe 216 Mann aller Grade. 

Die Aufstellung war am 14.11.1810 abgeschlossen. 

Der Stamm der Sapeurkompanie und einige Ingenieure arbeiteten bereits 
seit Anfang 1B10 am Bau der Festung Torgau, welcher im Frühjahr 1813 beendet 
wurde. Da Napoleon auf die Fertigstellung drängte, waren hier z.B. im Oktober 
1811 neun Ingenieure, 4.836 Soldaten und 702 Handwerker an der Arbeit. 

Doch die Sachsen sollten nicht viel Freude mit 
r--;;~~Q==~--l ihrer neuen Festung haben. Am 14.9.1813 wurde 

l 
0 

~ ~: ~ mJ Torgau zum Zentraldepot der französischen Armee 
1Jr/l/i erklärt und die sächsischen Truppen aus der Festung 

11

[, )L11~/.~! 11 ul\~ entlassen. 
'0~ II ""!! Bereits im Sommer 1811 wurden die sächsischen 

\ 

Abteilungen zusammengezogen, welche für den Feld-

/ 
/'·i'- ~~ zug nach Rußland bestimmt waren. Vom Ingenieur-

/ 
! 

11
, korps gehörten zu diesem Korps 1 Kapitän als Direk-

j, tor, 2 Architekten, 2 Geographen, 1 Pontonieroffizier, 

l 1 (1 57 Sapeure, 24 Pontoniere, 4 Pontons und 4 Materiel-

(

1 1/ } Y,. wagen. Die Sapeure und Pontoniere wurden im jeweils 
~ anderen Dienstzweig unterrichtet, um sich gegenseitig 

helfen zu können. 

I 1 ~ Da sich die mitzuführende Bockbrücke als wenig 
I \ brauchbar erwies, wurde sie in Guben zurückgelas-

/ ,I \\. \ sen. Den Pontonieren wurden daraufhin 30 blecherne 
! Pontons zugeteilt und der Etat um 1 Korporal und 6 U \ __ j Mann erhöht. 

Paradehosen Im folgenden Feldzug fand das Ingenieurkorps 
reichlich Verwendung. Die Sapeure kamen aufgrund 
der bodenlosen Wege überhaupt nicht zur Ruhe und 

die Pontoniers schlugen insgesamt 17 Brücken. Erwähnen möchte ich hier jedoch 
nur die Brückenschläge über den Bug am 30.9./1.10.1812, welche eine Meister
leistung des ganzen Ingenieurkorps darstellten. Ober die Brücken entwischte 
das Korps Reynier hier der von allen heftig nachdrängenden russischen 
Obermacht in buchstäblich letzter Minute. Die Brücken wurden unter feindlichem 
Feuer sogar noch abgeschwenkt und verladen, eine Aktion, welche obendrein 
nur 15 Minuten dauerte. 
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Von den ungeheuren Verlusten dieses Feldzuges wurde auch das 
sächsische Korps nicht verschont. Wie groß die Verluste des Ingenieurkorps 
waren, ist nicht genau bekannt, gesichert aber, daß 2 Ingenieure in Gefangen
schaft gerieten und 17 Pontons verloren gingen bzw. zurUckgelassen werden 
mußten. Am 27.3.1813 trafen die Truppen zur dringenden Neuformierung in 
Torgau ein. 

Dem mobilen sächsischen Korps wurde zum Feldzug 1813 eine Abteilung 
Sapeure und Pontoniere mit 3 Pontons und 4 Ingenieuren zugeteilt. Die 
restlichen Pontoniere kamen zur französischen 4. Pontonierkompanie unter 
Oberst Desailles und stießen erst am 14.9. wieder zum sächsischen Kontingent. 
Die in Torgau stationierten Truppen und der sich ebenfalls in Torgau befindliche 
Stamm der Sapeurkompanie wurden vom 10. Mai bis 25. August zur Befestigung 
von Dresden herangezogen. Der Teil des I ngenieurkorps, welcher sich bei den 
mobilen Truppen befand, schlug bzw. setzte 11 BrOcken instand, baute 2 
BrOckenköpfe aus, nahm an der Schlacht von Dresden teil (26./27.8.) und 
befestigte Dessau (29.9.). Jedoch wurde die Lage der Truppen immer schlimmer, 
zählte z.B. die Sapeurkompanie am 21. September noch 4 Offiziere und 64 Mann, 
so waren am 17. Oktober noch ganze 3 Offiziere und 42 Mann marschfähig. 

Nach der Schlacht von Leipzig hatte Napoleon Gelegenheit genug, den 
Unmut der sächsischen Truppen zu spUren und er war geneigt, wie sein in der 
Nacht vom 17. zum 18. 10. an den General Reynier erlassener Befeh 1 beweist, die 
sächsischen Truppen nicht an der Schlacht teilnehmen zu lassen und nach 
Torgau zu schicken. Dieser Plan mußte jedoch aufgegeben werden, da sich die 
Nordarmee von Taucha her näherte und somit die RUckzugsstraße nach Torgau 
verstellte. Die Sachsen mußten also in die Schlachtlinie einrUcken. Die Sapeure 
und Pontoniere kamen nach Crottendorf, um einen Weg Ober die sumpfigen 
Wiesen herzustellen. Am Obergang der sächsischen Truppen nahm das 
Ingenieurkorps aufgrund der räumlichen Trennung nicht teil. Nach der Schlacht 
von Leipzig stieß ein Sapeurdetachement zur Nordarmee und einige Ingenieure 
wurden sofort bei der Belagerung von Torgau angestellt. 

Im November 1813 wurde das Ingenieurkorps erneut reorganisiert, in 
Depot und mobiles Korps untergliedert und hatte eine Stärke von 30 Offizieren 
und 103 Mann. Da jedoch mehr Offiziere als Stellen vorhanden waren, wurde den 
Oberzähligen Offizieren nahegelegt, sich um eine Anstellung bei der Landwehr 
oder beim '"Banner freiwilliger Sachsen'" zu bemUhen. FUr die Sapeurkompanie 
beim Banner wurde ein Etat von 4 Offizieren und 126 Mann bestimmt. 

Uniformierung und AusrOstuns 

Mannschaften der Pontoniere 

Tschako 

Rock 

Hosen 

Stiefel 

sächsische M 1809, messingne Schuppen ketten, Rosetten und 
Schild 
zur Parade rote Behänge und schwarzer Federstutz, im Feld 
OberzUge von Wachstuch oder Kalbfell 
dunkelgrUn mit rotem Kragen und Ärmelaufschlägen 
grUne, rot abgesetzte Rabatten und SchoBumschläge 
Zinnknöpfe 
grautuchene lange Beinkleider, rot vorgestoßen 
auf dem Marsch weißleinene Oberhosen 
kurze Lederstiefel 
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Bewaffnung -

Lederzeug 

sächsisches Infanteriegewehr M 1809 mit Bajonett 
Fasehinanmesser mit messingnam Bügelkorb und Lederscheide 
mit messingnan Beschlägen 
naturfarben, über der Brust gekreuzt 
schwarzlederne Patronentasche mit zwei gekreuzten Ankern 
von Messing 
Tornister von Kalbfell 

Mannschaften der Sapaure 

Gleiche Uniform wie bei den Pontonieren. 
Als Auszeichnung um den Kragen eine weiße 
Borte und zwei dar gleichen Litzen, sowie auf 
dem linken Oberarm ein Abzeichen von roter 
Wolle (siehe Abb. unten). Der Tschakoschild 
war mit SChaufel und Spitzhaue verziert, 

~I 
\J 

ebenso die Patronantasche. An Stelle dar '---:;-Ts:-:c7h::;ak:-:o~bl;:e:-:ch;:-:;d::;er::-;:;Po:-:n7to::;n:-;i::;er=-=e---' 
Stiefel wurden schwarze Halbgamaschen mit 
Messingknöpfen getragen. Offizierepauletts (Premierleutnant) 

Die Unteroffiziere trugen ihr Gradabzeichen auf dem linken Unterarm- es 
führten dar Korporal eine rote Wollborte, dar Sergeant eine und der Feldwebel 
zwei silberne Tressen, der Fourier trug eine silberne Tresse auf dem linken 
Oberarm - und um das Tschakooberband eine silberne Tresse. Bai schlechter 
Witterung trugen die Mannschaften graue Mäntel. 

Offiziere 

Hüte 

Rock 

Hosen 
Stiefel 
Bewaffnung -

Lederzeug 

schwarzer Zweispitz mit weißer Kokarde, silberner Agraffe 
zur Parade ein schwarzer Federstutz 
dunkelgrün mit verlängerten SchöBen 
roter Kragen, Aufschläge und Rabatten 
silberne Gradepauletten und Knöpfe 
weiße Stiefelhosen 
schwarze Schaftstiefel mit Anschnallsporen 
gerader Infanteriedegen mit Lederscheide und Beschlägen von 
Messing 
silbernes Portepee mit karminroter Seide durchwirkt 
weiß 

Oie Subalternoffiziere trugen Epauletts mit dUnnen Fransen, die 
Stabsoffiziere solche mit dicken Fransen, sogenannten 

.--..... -------, Bouillons. Major bis Sousleutnant trugen das Fransen-

0 epaulettauf der linken SChulter und das Contraepaulett 

'((
~ ~. //V auf der rechten Schulter. Adjudanten umgekehrt. Oie 

'\. / Epauletts der Leutnants waren mit einem karminroten 

./ ... ///' Seidenstreifen durchzogen. Der Oberstleutnant trug 
. . ~ goldene Epaulettbänder. 

? ' 
Ärmelabzeicnen - Sapeure 
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Die Garnison der Ingenieure und Sapeure war Dresden, die der Pontoniere 
Pirna. Die Ingenieure rekrutierten sich aus den Scholaren der I ngenieuraka
demie, welche meist als Trencheesergeanten ins Korps entlassen wurden. Die 
Akademie befand sich seit 1767 in der Neustädter Kaserne zu Dresden. Die 
Scholaren wurden hauptsäch lieh in den Fächern Arithmetik, Gaometrie, 
Trigonometrie, Stereometrie, praktisches Vermessen, Mechanik, Perspektive und 
Zeichnen unterrichtet und hatten sich zum AbschluB einer Prüfung zu 
unterziehen. 

Das Ingenieurkorps führte keine Fahnen. 

Schlu8bemerkungen 

Für den Zinnfigurensammler sind bei Schmidtchen-Bähr/Leipzig im Rahmen 
eines sächsischen Stabes 5 Typen von Ingenieuren (1 Parade, 4 Interim) 
erschienen. Als Sapeure und Pontoniere auf dem Marsch kann die bei Senf/Leip
zig erschienene sächsische Linieninfanterie verwendet werden, Arbeitstypen sind 
dagegen nur durch Umbau zu erhalten. 

Zum Thema ist beim Verfasser ein Heft mit dem Titel "'Sachsen - Das 
Ingenieur- und Pionierkorps 1804-15"' erschienen, welches neben Geschichte, 
Uniformierung und Ausrüstung auch die Materialbestände, Kommandeure und die 
Instruktion zum Brückenschlag enthält. Beim Herausgeber der "'Depesche"' kann 
die Adresse des Autors erfragt werden, damit bei Interesse dies Heft direkt 
bezogen kann. 

Beschreibung der Tafeln l - 4 

Zur Kolaration der Tafeln möge sich der Leser auf die Beschreibungen im obigen 
Text beziehen. 
Auf Tafel Nr. 3 werden die Pontoniere durch Darstellung eines Mannschaftstyps, 
ihres Rocks und als Ergänzung eines Pontons repräsentiert. 
Die Tafel Nr. 4 zeigt demgegenüber einen Ingenieur und einen Korporal der 
Sapeure in Marschuniform. 

J. T.U.ze., B~ 
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Das Tagebuch des August Poten 
Bereits am 3. Januar 1B12 wird die Truppe in der Tejomündung auf 

portugiesisches Gebiet ausgeschifft. Bis zum 20. Februar bleibt das 2. Regiment, 
bestehend aus 25 Offizieren und 526 Dragonern, in Belem, einem schönen Ort in 
der Nähe von Lissabon. Die beiden schweren Dragonerregimenter bilden fortan 
eine geschlossene Brigade. Auf dem Marsch nach Badajoz, in dessen Nähe das 
Regiment Ende März kommt, erhält Poten die Nachricht von seiner Beförderung 
zum Leutnant mit Patent vom 15. Februar 1B12. 

2 1. Mii.Jr.z 1 8 1 2 
"DV< MIVI.-4c.h. a.n. CÜ.UIUII Ta.g 101(1)1. .i.n. dVt. TIU. e..i.n. -t.eh..Le.c.h.
.tVt. u.n.d e..ut. t4n.gVL, 101-VL /utmiUI. .i.n. Av.<.z, e..i.n.e. zü.m.U.c.h. 
gJLoße. a.u.4 e..i.n.WI hoh.IUI. BV<g ge..t.e.g~U~.~Z. u.n.d -UnmV< n.oc.h. 101-<.e. 
e..i.n.e. F u.twa.g ~c.h.e..i.n.e.n.de. S.ta.d.t, um dJLU Ulvt. a.n., 
n.a.c.h.dWI 101-VI. 15 t4n.ge. IUI.gU.f.c.h.e. Me..U.IUI. Ü..bll.'L BV<ge. u.n.d 
T/U.IZ.'L mtvt.-4c.h..<.IZ.'L.t IOICl)LIUI. u.n.d z101u -t.e.lvt. Ufl.4e. F.t.ü.-6-t.e. 
dUA.c.Jutu..IZ.JL.te.n., IOIÜc.h.Q.. u..n.-t.Q..JLQ.. 101-U.dt.il. P,SQ..'Lde. zu.. dUA.c.h.
-t.c.h.IOI-UnmiUI. gQ..n.ÖUg.t IOICl)LQ..fl.. D.<.e. We.ge. u.n.d da.-t. ga.n.ze. La.n.d 
IOICl)LQ..fl. -t.c.h.JL~Z.c.h.Uc.h. -t.eh..Le.c.h..t u.rui .(.eh. ha.be. ll.-4 m.i.JL Mc.h..t 
VOJthiZ.JL VOJL-t..te..t.e.Q..n. h.Ön.n.Q..n. 1 da.ß fZ..i.n. -60 -t.eh..Le.c.h..tll.-4 La.n.d 
.i.n. P oJL.tu..g~ V OJtha.n.dQ..n. -t.fZ..i.n. h.Ön.fl..tQ... " 

Die gesamte Brigade wird in Olivenza einquartiert. Hier sind bereits die 
12., 14. und 16. leichten Dragoner. Die Franzosen haben die Stadt vor drei 
Wochen geräumt. Am 7. April wird Badajoz gestürmt. Poten, der mit seinem 
Regiment nicht am Angriff teilnimmt, besucht am nächsten Tag die stark 
zerstörte Stadt. 

L Ap'LU 1812 
"Fü..n.4 von. u..n.-6 ma.c.h..tQ..n. -t..<.e.h. .i.n. dVt. Na.c.h..t um I 0 Ulvt. n.a.c.h. 
Ba.da.joz a.u.4, 1010 101-VL ge.gQ..fl. 5 Ulvt. a.n./utmQ..n.. W.V.. 101a.JL4= 
~ B.U.c.h. a.u.4 cü.e. S.ta.d.t I .Oah.Q..n. d.(.e. Ma.u..Q..JLfl. .i.n. S.tü..c.h.e. 
zll.JL-Oeh..La.gQ..fl. u.n.d d.<.e. Sc.h.ü...tzQ..n.g>Ui.bQ..n. a.n.gfl.41U..U. mU dQ..n. 
Luc.h.Q..n. von. j!UI.Q..n. .ta.p,SQ..JLQ..n. He..e.dt.il. 1 CÜ.Q.. me.lvt. gQ...ta.n. 
ha.b=, ~ j ~ g~Z..ta.n. wi/..'Lde.. W.V.. JLU.t= n.u..n. zu.. dQ..n. 
v~c.h..(.Q..dQ..n.Q..n. Ba..t.tll.JL.i..Q..n. dV< En.gVin.dQ..JL u.n.d .&ah.Q..n. n.a.c.h. 
.<.lvt.= Sc.h.ü...tz=g..ui.bQ..n. u.n.d n.a.c.h. a.U d= a.n.dV<Q..n. WIZ.JLh.Q..n. 1 

wdc.h.IZ. .Sü..JL cü.e. Büa.gV<u..n.g ~ oJLd.......U.c.h. IOICl)LQ..fl.. ß(!...(.m 
gell.= von. e..i.n.V< ßa..t.tll.)L.(.e. zUA. a.n.d~Z.JLQ..n. h.on.n..te. ma.n. ha.u..m 
~ Sc.h.JLU.t ma.c.h.Q..n. 1 1010 Mc.h..t e..i.n.e. BombiZ. ge.p.ta..t.z.t 101(1)1. 
odVt. e..i.n.e. Ku..gd .ta.g. BombQ..n. u.n.d Ku..gün. -t.o CÜ.c.h. a.u.4 dWI 
Seh..La.c.h.4 e..e.d JL.i.n.g.o um cü.e. BQ..t.tll.)L.(.Q..n. h.Vt.u..m 1 da.ß u 
a.u..-t..oah. ~ 101iVL= .o.<.e. von. ob= e~Z.4a.U=. W.V.. ,Sii...t.tll.'L.t= 
u.n.d .tJUi.n.h.;t.Q..n. u..n.-t.Q..JLQ.. P,S Q..'LdQ.. u.n.d ~)!..(..f.c.h..tQ..fl. u..n.-6 n.a.c.h. 
d-i.IU>V< Q..'Llllü..dQ..fl..tQ..n. In.-t.pQ..h.Uon. du La.g~ u.n.d d~Z.JL 
Au..ß Q..n.W IZ.'Lh.e. • 
r c.h. 101Q..'Lde. n.u..n. b~=, wa..o .<.c.h. n.a.c.h. dQ..JL Fii...t.t~Z.JL~J..n.g 
u..n..f.IZ.'LV< P,S Q..'Lde. g~U>MQ..n. ha.be.. W.V.. g.i.n.gQ..n. zu.. dll.'L gJLoßQ..fl. 
ßJLUc.h.Q.. 1 101dc.h.e. d-i.IZ. W.v..h.u..n.g dVt. V~Q..fl. ßa..t.tll.)L.(.e. 
z ug.te. 1 d-<.e. a.u.4 IZ..i.n.Q..JL F u.twa.g ~« 101(1)1. I wüc.h.Q.. 
g=a.u.. ge.gQ..n,Ü,.b~Z.JL .ta.g u.n.d wdc.h.e. dUA.c.h. S.tUA.m am An,4a.n.g 
dll.'L BÜQ.9Vt.u..n.9 9Q..fi.OmmQ..fl. wi/..JLdQ... DIZ.'L 9'LOßQ.. ßJLu..c.h. 1011/..'Lde. 
zum GJLa.b ,Sü..JL .oe.c.h.-6- b-i.-6 a.c.h..thu.n.dll.'L.t KamV<a.d=, 101dc.h.e. 
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4ü.t.= wä.lvt.vut cü.e. V.i..v.i..l..i..on. d= E.i..n.b'U.U!h. d>t.u ve.><
.t.c.h..i..C!.d=e. Mll.t.e. ~e. u.n.d n..i..cla..U rvvt.C!..i..eh.C!.IL h.onn..te., 
u.n.d w.i..e. .i..l..t. e..t. mögt..(.eh. ge.~A~e..t.C!.IL, da.ß d.i..e. 8J!.a.v.t..t.e.n. doeh. 
e-><4 ot-9-'!.C!..i..eh. W<tJI.C!.IL, da. .t..i..e. .t.ot.eh.e. Schw.i..eJIA.9h.~= zu. 
ii.be-'I.W.i..n.d= ha.t.t.=, we.t.c.h.e. h.i.e.>< w.UUU.a.m Wa.Jt.C!.IL. Au.-~> de.m 
G....a.bC!.IL Wu.-'l.dC!.IL ZWU ge.ma.eh.t. u.n.d mU Wa.-1>-t.e.>< 9C!-4ii..e..e.t., 
zw.i..l.eh.= diUI. G'lii.biUI. wu.-'l.de. e..i..n.e. B'l.u..4.t.wdv!. ~eh.t.e.t.. 
IJa.eh.de.m d.i..e..t. a.t..e.e.-1> ii.be.><qu.e.>l.t. W<VI. u.n.d v.(..C!.t.e. a.n.dC!.'!.C!. 
H.i..n.d~e. da.zu., h.a.miUI. .t..i..e. Z(J,.-'1. f-'I.On.t. dll.JI. 13-'l.e.-t.c.JI.e., 
we.t.eh.e. von. e..i..n.C!.'I. 9-'I.OßC!.IL Höh.e. W<tJI., be.de.eh.t. mU 9-'I.OßC!.IL 
13-'l.e.t..t.e-><n. .i..n. dC!.ILIUI. E.i..l.e.n..t.pU:ziUL .t..t.e.ek.tiUL, ZoU bu 
z oU • Wo d e.>< wa..e..e. 9 e.~A~e..t. = W<VI., ha.t..t.e. man. .t. pa.n..i..-1> ehe. 
R~ be.,(e..t.Ug.t., we.t.eh.e. n..i..eh.t., w.i..e. 9e.wöh.n.t..(,.ek a.u..t. 
Hot.z 9e.ma.eh.t. W<tJI.C!.IL 1 .t.on.dC!.-'1.11. a.u.-1> Schwe->l.t.C!.-'1.11., P4t.öc.h.C!.IL 
u.n.d Ba.j on.e.t.t.IUI.. AU d-i..e..t.e.-1> W<tJI. :zu..v.i..e..e. u.m d(J,.-'I.c.h.zu.b~
ch.IUI. u.n.d d.i..e. .t..tWtme.n.d= V.i..v.i..l..i..on.IUI. h.on.n.t.IUI. n.a.:t..ibt.Uch. 
n..i..eh.t. d(J,.-'I.ch, cü.e. /3-'l.e..t.eh.e. .i..n. d.i..e. S.t.a.d.t. ~giUL. 
GIUI.e.><a.t. P.i..e.t.on. be.h.a.m dC!.IL Be.,(ek.e., e..i..n.C!.IL Sch.Un.a.ll.g-'1.44 
a.u.4 da.-1> s ch..e.o ß zu. ma.ch.IUI., we.t.ch.e..t. Z(J,.-'1. '<-C!.eh.t.IUL S ~e. 
de.>< BJ~.e..t.ch.e. t.a.g u.n.d we.t.ch.e..t. Un.e. h.oh.e. La.9e. ha.t..t.e.. 
Afl..6.ta..t.t. Un.IUL s~s-'1.44 zu. ma.ch.IUI., e.'l..t..tWun.t.e. e.>< 
da..t. Sch..e.oß mU s~~C!.-'1.11., t.ö.t.e..t.e. be..i..n.a.h.e. cü.e. ga.n.ze. 
G~on. u.n.d bew.i..'l.h.t.e., da.e. .t..i..ch. d.i..e. Be..t.a.t.zu.n.g von. 
Ba.da.j oz mU .t.e..i..n.e.m ge.~A~a.n.d.t.IUI. S.t.a.:tt.h.a.Ue.>< Ph.i.t..(..pon.t. 
.t..i..ch. .i..n. d.i..e. Fe..t..t.u..n.9 s.t.. c~t.oph.e.t. z(I,.JI,ii.ch.zog, d.i..e..t.e. 

· von 
(Zeichnung von Gerntrd Bauer) 

,I 

-I 
I 
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.t<l.g ~ e-i.n.em Hii.ge.t out. dQ.JL out.dll.Jm Su.t.e- ctu Gu.o..<:Ua.na.. 
S.i.Cl. .U.Cl.ßen. d.(.Q. S.ta.d.t. .i.l1. den. Hii.n.den. dQ.JL bJULven. Ka.mQ.JUL
den., we.tc.h.Cl. gUI.i.ß /uvt.:U. AJLbu.t. ha..t.;ten., a.bQ.JL 9JI.Oßel. 
Bw..t.Cl. bekamen., da. d.i.tL s.t.a.ct.t. .uut.en. lum P.eälutll.Jm ii.b~LJ~.
gel.ben. wWtdel.. IUn.e. out.dQ.'Lel. v.<.v.U..i.on. ha..t..t.Q. o= d~LJ~. Su.t.Cl. 
n.a.c.h. O.U.ven.la. lLL m.i..t. S.t.LLJLrn.tu.t.ll.Jtn. gU.t.ii.JLm.t. LLII.d v.i.e.t 
l:LLIL E.i.lutaJunel. dQ.JL S.t.a.d.t. b ~~gen.. 
Ph..U-tpon..t. LLII.d d.i.Cl. ßUa..t.lLLII.9, we.tc.h.Cl. a.u.-6, W.i.Cl. Lc.h. 
ve.JL.~>.t.e.h.en. h.on.ll..t.Q., e-twa. dJ!.tL-i..tauöen.d Ma.n.n. bu.t.<=d ( lWÜ 
R tLg.i.m~ v o 11. H U.t.en.-Va.JLm4.ta.d.t. Q..i.n.g Uc.h..e.0-6-t.IIJI.) 
u.ga.bi!JI. .t..i.c.h. olme. Za.<Ldll.Jm LLII.d WLLJLdi!JI. a.m n.ii.c.h.-6-t.IIJI. Ta.g 
n.a.c.h. L.U..t.a.bon. be4öJ!.diL'Lt. V.(.Q. VILJLtQ..i.d.i.gLLII.g dQ.JL S.ta.d.t. 
WLLJ!.del. .t.e.h.JL .t.a.p4Q.JL LLII.d W~Cl. dLLJLc.h.ge4iüvt.t. von. -6~ 
ßUa..t.lLLII.9 LLII.d .i.c.h. g.ta.!Lbel., WIL/t./t. n..i.c.h..t. IIJI.g.t.i-4c.h.tL So.t
da..t.IIJI. den. An.g>tLU 9~ hii..:tt.tLn., h.~ out.dQ.'Lel. IJa..t..i.on. 
hii..:tt.tL j ~ EJI.4 o.tg .i.l1. dLUQ.JL h.ii.lme.n. Un..t.ll.Jm~g 
ge.h.a.b.t.. IJ.i.c.h..t.-6 a..t4 GJ!.Q.!Le.t LLII.d To.t. Wa.JLIIJI. lLL -l>e.h.IIJI., 
il.b~ WO .i.c.h. mtL.i.n.tL ALLgen. h.i.n.wout.d.t.ll. -i>a.h. .{.eh. e'1.4elt..ta.-
9IIJI.Cl. HQ..tden. .t.owoh.e. en.g.t.i-4ch.e. a..t4 a.LLc.h. 4....a.n.lö.t..u.c.h.Cl., ja. 
.i.c.h. .t.a.h. me.h.JL a..t4 6 F~L<=lO-I>IIJI. n.oc.h. .i.l1. dQ.JL S.t>l.a.ßtL 
.U.11.gen., .t.c.h.IAIQ.JL v Q.JLWLLII.d/l..t. LLII.d ha..e.b.t.o.t. LLII.d h.on.n.t= h.IL.i.n.11. 
H .i..e.4 11. b e.h.ommtLn. , n.o eh. wwut IIJI. .t..i.Cl. v o n. d IIJI. E .i.n.Oio hii.~~.~Ln. 
bel.da.LLIL'Lt. V.i-11. K.i.'Lc.h.tLn. LLII.d V.i.e.e.IL Hiiu.41LJ!. Wa.JLIIJI. V oU VOll. 
V ILILOILLII.dll..t.IIJI. von. bQ..i.dQ.II. AJ!.mCl-11.11.. V.i-11. Emp4Ln.d.t.a.mh.Ut. 
mtL.i.n.u H~LJ~.lll.ll.-l> Wa.JL Q..t.wa.-~> v~IL'Lt wiüvun.d .i.c.h. 
zw.U.c.h.en. .t.o v.i.e.t= HLLII.diL'Lt Lüc.h.IIJI. umh.u.g.i.n.g, a.b~LJ~. 
.t.o ba..e.ct .<.eh. d.i.u11. StiU.t.en. du E.ti!JI.d-6 bll..t.ILa..t., mtL.i.n. tL.i.n. 
wQ.n..i.g h.a.JL.t. gUioJ!.da~~.u HILJI.Z 6ii.h..t.t.11. d.i.e. 9a.lt.ZQ./t. Sc.h.mu.
z~~.n., we.tc.h.ll. dLUIL LLII.g.ti.i.~ Ka.mQ.1La.dQ.n. ~ LLII.d 
iW.ßiL'LtiL WOUIL dU W.i.dii.JLIAI.i..t.tll.ll.-l> 91L9IIJI. a..t.e.U WCU. KJI.L11.9 
.u..t.. 
E.i.n.Oiohll.u. Wct-u.n. h.a.LLm .t.Lc.h..t.ba.JL, n..i.c.h..t.-6 a..t4 Üll. To.t.en., 
b~~~.~~.~~. so.e.cta..t.~~.~~. LLII.d V~~.JL~A~<Ln.dll..t.Cl. 4ü..U..t.en. d.<.Cl. s.vuu.
-~oen., We.tch.e. .t.c.h.IAI.<...v...i.g ZLL ge.h.~~.~t. UI<VI.II.II. dLLJLc.h. d.i-11. lll.J!.bJ!.O
c.h.IIJI.IIJI. G IVt.ä..t.Cl., ßii.ch.Q.JL LLn.d F .ta.4 c.h.IIJI. 11.-t.e • tL.t.e. , we.tc.h.tL 
Üel. P.eälut~ a.u.-6 dQ.II. HiUL4~~.~Ln. h.vuw.-4 gUioJ!.4IIJI. hat.t.tLn.. 
V.i.tL FJ~.a.n.ZO.t.IIJI. habi!JI. n.LLJL 9~94l. VQ.'LtiLöt.e .i.m VQ.'Lg.tüc.h. 
d~LJ~. V u.bil.n.dll..t.tLn. AJ!.miLIIJI., d.(.Q. UJI..t.a.c.h.IL Wa.JL, d.i.tL -6.t.iLJLmi!JI.
d~~.~t. V.i.v.i.ö.i.on.tLn. wWtd= ~ lLLJLii.c.h.guc.h..ea.g~~.~t. LLII.d 
w~ dLIL Bua..t.z!LII.g .t..i.c.h. n.a.c.h. s.t.. Ch>U.ö.t.ova..t zLLJLii.ch.zog. 
E.t. w.<.JLct gua.g.t., da.-~> .t..<.c.h. LLn.öu.Cl. V~Cl. ~ sooo TodtL 
LLn.d V ~~.JL~A~LLII.dll..t.ll. b da" 6 IIJI., we.tc.h.u 9 Ul.i..ß tL.i.n. 9J!.O ßQ.JL 
Vu..t<Lö.t. .U..t., a.b~LJ~. mtL.i.n. LoJ!.d .t..t.<=d LL/t.t.Q.JL dQ.JL llot.w=d.<.g
h.Q..i.t. d.i.uel. FU.t.!Ln.g um j Cl.di!JI. I'J!.~ ZLL n.ehmtLn. LLn.d Va.n.h. 
.t.ü IHM d~LJ~. a..t.e.tL ~c.h.IIJI. An.ge.ttLgll.ll.h.~ .t=h.t., da.ß 
w.i.JL II.JL6 o.tg~ Wa.JLIIJI.. " 

Nach der Schlacht marschiert Lord Wellington mit der Armee nach Castelo 
Branco. Die Straßen sind schlecht und beständiger Regen tut sein ilbriges. 
Am 19. April wird die Brigade durch Seine Lordschaft gemustert. 

19. ApJL.i..e. 1812 
•·v.<.uu wa.JL dQ.JL e.JL.~>.t.tL Ha..e.t. n.a.c.h. a.c.h..t. Ta.gQ.II. I7KUI.-I>c.h..(.Q.

"'=· W.i.JL ~/l..tt.Q.II. ße-4 Q.h.e. ZLLIL MLL-I>.t.Q.1LLLII.g dLLJLc.h. -I>Q..i.n.IL 
LoJ!.d.t.c.h.a.6.t. LLn.d um I 0 Uh.-'L WWtdll. ÜIL BJ!.Lga.dll. .i.l1. e-i.n.em 

---, 
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o''e.n<UL V-i.ev<.e.eh. a.u4 e-UI.em ,_,_e.-Le.n. Fe..e.ct vo_,_ de.... S.ta.d.t. 
<J.U4gu:te.U..t.. E.in.e. ~be. S.tu.n.de. da.n.a.c.h. .t.Jta..t me-UI. Lo...ct 
.in. EJt..t.c.h.e.Utu.n.g, a.u4 e-UI.em -4c.h.ÖM.IL P'~ .in. voUe.... 
Ma.!Wclla.U.4-UI\.4o...m u.n.d m-L:t e-UI.em g_,_oaw. G~o.tge. von. 
a.n.de....e.n. Gen.~= u.n.d Ge.n.~:ta.b-~>oH-Lz-Le....e.n.. w~ 
emp,.in.ge.n. .Lhn. m-L:t ge.zoge.n.e.n. ScJwl~~ u.n.d T_,_ompe.:te.n.
b.ta.-4e.n.. E_,_ ~ an. de.n. e-Ul.z e..tn.e.n. G.t-Le.d~ v o_,_be.-i. u.n.d 
-~oa.h. da.n.a.c.h. da.-4 Ga.n.ze. vo4b~c.h.-Le....w.. Na.c.h.dem d-Lu 
<UUg~ü.lvvt wo...., k.elv<..t.e.n. w~ w.Le.de.... zLV<.iLeh. u.n.d me-UI. 
Lo...ct ~ he.-Lml<lä.>t..t.-4. Ob me-UI. Lo...ct b~4-Le.d-Lg:t ge.wue.n. 
-L-6:t m-L:t Ll./t..l>e....em Au4.t>t.i..t.t. ode.... n.-Lc.h.:t, -Lc.h. we.-Lß u 
n.-Lc.h.:t , da. n.-Lc.h.:t-4 ct-Luu b e.;t.,.~' e.n.ct ~ wiL'I.de.. r c.h. 
b~W..c.h.:te., e.... ha.:t von. Ll./t..l> k.eA.n.e.n. gu.t.e.n. E-Ln.ctJULC.h. 
be.k.omme.n., w~ -~oa.h.e.n. zu. ct...e.eh.-Lg u.n.d -~>c.h.mu.:tz-Lg a.u..t.." 

Weiter geht der Marsch nach Rodrigo. Nach anstrengenden Märschen 
erreicht die Armee am 10. Juni die spanische Grenze. Nun geht es nach 
Salamanca. Diese Stadt wird mit Ausnahme des Klosters am 17. Juni gestürmt und 
von den Engländern in Besitz genommen. 

1L Ju.n.-L 1812 
"w~ ma.c.h.:te.n. ,w.. he.u.:te. Ha..t:t u.n.d ~c.h. ha.;t;te. .<.c.h. u 
E.<..e..<.g Jtil..be.... n.a.c.h. s~c.a. zu. ge.k.e.n., we..tc.h.e. gu.t.~ 
mo.,.ge.n. von. Ll./t..l>~ T...u.ppe.n. .in. BuUz ge.n.omme.n. wiL'I.de., 
m-L:t All.-4n.a.hme. du b~ uUg:te.n. K.to.~>:te.Jt..t., we..tc.h.u, w.<.e. 
.<.c.h. b~iVI.c.h.:te., v-Le..te. ze.Jt..t.c.h..ta.ge.n.e. Köp'e. k.o-4-t.e.n. w.<.«, 
e.k.e. u e-UI.ge.n.omme.n. -L4.t.. Sal.;una..n.ca. 'a.n.ct .{.eh. -L-6:t e-U!.e. 
-~.~ g.._oße. s:ta.ct.t., Ue.g:t a.u4 de.... _,_e.c.h.:te.n. U'e.Jt..t.u.te. du 
To...mu u.n.d buUz:t a.u4 e..<.n.em -~.~ -~oc.hön.e.n. P.ta..t.z e-UI.e. 
höc.h-4:t. p>tii.c.h.Uge. u.n.d g4ol:le. Ka.:t.he.d4a..te., e..in.e. a.n.de....e. 
-~>c.h.ön.e. K~e. u.n.d v.<.e..te. -~oc.h.ön.e. Ge.bäude. u.n.d K.tö-~o:t.e...., 
V 0/t. de.n.e.n. d.{.e. me..{.ß;t.e.n. V Ö.t.Ug Z e.Jt..t.:t.Ö...:t. -4-i.n.d. E.in.e. -4~ 
-~oc.h.ön.e. A.U.e.e. m-L:t 1.!/i.u.me.n. be.p,.ta.n.z.t. umg.<.b;t d-Le. S.ta.d.t. u.n.d 
d.<.e. -4~ hohen. K~c.h.;tiVI.me. u.n.d 940ßa....Uge.n. Ge.bäude. 
ge.be.n. .<.h4 ~ -~.~ -~oc.h.ön.e.n. An.bUeh.. z.<.emUc.h. v..te..t 
Ha.n.de..t w.<.« g~e.be.n.. Pe.... P.ta..t.z -i.-6-t. de.... ha.u.puii.c.h.
Uc.h-4:te. O...:t. ,w.. GU~:te., .in. we..tc.h.e.n. a.Uu zu. mii.ß.{.ge.n. 
P4e.-l.4e.n. v~.t. w.<.«. w~ -~o-Ln.d gucJwi-Ln.d da.be..<., 
Sc.hiUze.n.g>tii.be.n. zu. ma.c.h.e.n. u.n.d l.!a.:t:t.e.4-Le.n. ge.ge.n. da.-4 
K.to-~o.t.e.... zu. ~c.h.:te.n. u.n.d -Lc.h. g.ta.u.be. u mü..l:l.t.e. .in. zwe..<. 
Ta.ge.n. Ll./t..l> ge.k.ö4e.n., obg.te..<.c.h. u -~.~ -~o.:t..vc.h. -L-4-t., m-L:t 800 
Ma.n.n. I.!Ua.:t.zu.n.g be..te.g.t. u.n.d gu.:t. be....e.c.h.n.e.:t Ll./t..l> v.<.e..t 
Sc.h.a.cte.n. zu4ü..ge.n.. w~ ha.be.n. be....e..<..t.-4 e..<.n.-i.ge. OH.tz.Le....e. 
vl!-4.to4e.n. u.n.d m~ a..t-1. 2 0 Ma.n.n.. Ma....rnon.:t. ha.:t Sal.;una..n.c.a. 
.in. de.... Na.c.h.:t vom 16. zum 17. v~-~oe.n. u.n.d -4-l.c.h. n.a.c.h. 
To...a zLV<iLeh.ge.zoge.n., wo e...., w..Le. gua.g.t. w.<.«, e-UI.e. -~.~ 
-~>.:t..vc.h.e. S:t.e..t.tu.n.g be.z o ge.n. ha.:t. " 

Der 24. Juni war für Poten ein großer Tag. Die Franzosen hatten in der 
Nacht den Tormes überschritten. Die Brigade nahm ihnen gegenüber Stellung. 
Anhaltendes Artillerie- und Infanteriefeuer verursachte die ersten Verluate beim 
2. Regiment durch Feindeinwirkung. Ein Angriff unterblieb jedoch, da die 
zahlenmäßige Oberlegenheit der Franzosen zu groB wurde. 

------, 
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24. Jun..L 1812 
"0-U..o WCVI. l2.oUt. 9.II.Oßi!JI. Ta.9 4ü..ll. I.I.IU> u.n.d d.tll. VWU Gll.t-12.
go.nh.u.t .~>.tc.h. rn.U. d12.11. F.>uUI.Z0-1>12.11. e.-Ut.zu.ta..-l>-~>12.11. bot. .~>.teh. 
I.I.IU> h.eu.:t12. ZWII vwt.12.11. Ma.t.. G12.912.11. 2 Uh..ll. m0.11.912.11.-1> Wwr..d12.11. 
w.t.... .U.. 9.11.0ß1!J1. EU12. h.-i.Juu.L..6gll.Wo.ll.412.11., da. d.t12. fJUUI.Z0-1>12.11. .U.. 
di!JI. Na.eh.t. d12.11. T O.ll.mll.-1> ü.bvw~12.11. ha..t.t.12.11. u.n.d a.u,4 I.I.IU> 
ZU. vo)l.)!./.i.eh.t-12.11.. Un..6I!JI.Il. Seh.wa.d.ll.on. g.U..9 -i>eh.n.~g VO.II.-
W/i.lt.t.l. n.a.eh. ca..e.v~a. d12. Aba.i o, wo u.n.-612..11. vwt.u 
R12.9.tm12.n.t. e..Ut.q~ll..l!.t. 912-Wll--1>12.11. wa....., we..teh.u a.b12..11. 
b =ll..tU 4 ü..... ~912. z u.t 4 Q..i.n..dtieh. a.n.g12.9.1!.4 4 ...,.. wCV~.. w.t.... 
4o.ll.m.tll..l!.t.12.11. u.n.-6 zu..... Seh.wa.d.ll.on. .~>oba..e.d w.t.... du.....eh. da.-1> Vo.ll.4 
9~12.11. WCVI.<U1. u.n.d -1>t.a.n.d12.11. e..U!.I!JI. 4JUU~.ZÖ-I>Ueh.<U1. Seh.wa.
d.ll.on. 912.91l.n.i.i.bi!JI., we..teh.12. w.t.... hä.U12.11. a.n.g.11.~12.11. .~>oU12.11., 
Wll.n.n. Ma.j 0.11. Vo.t.91!J1. -1>e..U!.12. 1'4-t..teh.t. 91l.t.a.n. hä.U12.. E.U..12. 
Seh.wa.d.ll.on. vom vwt-12.11. R12.g.tmll.n.t. 9.11.44 a.n., d.ll.e.h.t.12. a.bi!JI. 
Wll-912.11. e..U!.I!JI. Säv12. d.t12. -1>.t12. b2luun w.tll.d12..11. W!l. 1>.t12. 4JUU~.zö
-I>Ueh.<U1. T .l!.u.P P12.11. b Ut.a.n.d12.11. zu.vwt. w.t12. .teh. 9-t.a.u.b 12., a.u.-1> 
5 od12..11. 6 Seh.wa.d.ll.on.12.11. Ka.va.U~, 2 od12..11. 3 GUeh.i.i.t.Z12.11. 
u.n.d ll-.t.wa.-1> I n_4 a.n.t.ll..ll..t12.. Ab 12..11. n.a.eh. e..U!.I!JI. h.wt.z 12.11. Z u.t 
V12..11.9.11.Ößll..ll.t.<U1. -1>.t12. .~>.teh. a.u,4 ll.t.wa. 10.000 Ma.n.n.. O.tll--1>12..11. 
A.11.m12.12. -l>t.a.n.d u.n..6I!JI.Il. B.ll..t9a.d12. 912.912.n.i.i.b12..11. u.n.d w.t.... /t..Lil..t.t.12.11. 
e..Ut. .~>ll.h..ll. /Le..6U9U A.I!.UUil..ll..t12. u.n.d In_4a.n.t.ll..ll..tll.412.u.I!JI. a.u.-~., 
b u we..teh.12.m w.t.... v ll..l!..t.o.11.12.11.: I Ma.n.n. 912-.t.öt.ll.t. , e..Ut.12..11. a.m A.ll.m 
v 12..11.Wu.n.dll.t. wll.t-eJL= a.mpu.Uil..ll.t. wwr..d12. u.n.d 2 1'4 ll..ll.d12.. Va.-1> I • 
R 12.9-tmll-n..t. ha..t.t.12. ~912. V 12..11.Wu.n.d ll.t.12. , l2.oUt. Pa.CVI. V ll..l!.m.tßt-12. 
u.n.d ~912. 912.t.Öt.l2.t.12. 1'4 ll..ll.d12.. 1>.t12. fJUUI.Z 0412.11. 9.i.n.912.11. .~>ll.fvt. 
.~>eh.n.ud.tg v 0.11. u.n.d .teh. .~>eh.CVI.mü.t.z ll..t.t.12. v.t= St.u.n.d12.11. 912.912.11. 
Hu.-I>CV1.12.11. u.n.d S eh.CVI.4 -1> eh.ü.t.z 12.11., ha..t.t.12. a.b 12..11. /t.e..U!.12. V ~.t.12.. 
Un..61!J1.12. B.....t9a.d12. zog .~>.teh. zu..l!.i.i.eh. u.n.d ma.eh.t-12. lt..Ln.t.I!JI. 
ca..e.v~a. d12. Aba.J o Ha..e.t., da. d.t12. FJUU~.z o-1>12.11. n.u..... bu zu. 
d12.m Vo.ll.4 vo)l.)l./.i.eh.t-12.11.. w.t.... wwr..d12.11. du.....eh. d.t11- Hu.-i>CVI.12.11. u.n.d 
II • .t.ueh.t.<U1. V....a.gon.12..11. a.b9dö.~>t., we..teh.11- d.(.q_ Vo.11.po-l>t.12.11. 
iLbQ.JI.na.hm12.11. u.n.d w.t.... 9.U..912.11. zu. e..Ut.12-m B.twa.h.. a.m U4 I!JI. du 
To....mu. 
Lo.ll.d W~9t.on. u.n.d S.t.... St.a.pll..t.t.on. Cotion., wll.t-eh.q. 
AU.912.11.Zil.U-912.11. 912-Wll--1>12.11. WCVI.<U1., bo.9.e.ii.eh.wü.n..6eh.t.12.11. G12.11.~ 
Po eh. 4ü..ll. u.n..61l..11.12. .~>t.a.n.dh(4t.o. u.n.d 9u.t.12. Rü.eh.zu.9-~>o.ll.dn.u.n.9, 
d.to. a.u.eh. du.....eh. -1>eh.w12..11.U Fll.u.I!JI. di!JI. F.>uUI.Z0-1>12.11. a.u,4.11.o.eh.t. 
IV!.h.a.U12.11. wwr..do.. Hii..U.uL w.t.... n.u..... e..Ut.12.11. An.s.ll.44 ma.eh.12.11. 
h..ö n.n.12.11. , d ll..ll. r a.9 wii.ll.o. .~>ll.h..ll. ~l-.~~.4 o.t.g.11.ueh. 912-WU 12.11.. •· 

Am 27. Juni kapitulierte die Besatzung des Klosters von Salamanca. Der 
Verlust der Engländer während der Belagerung ist beträchtlich. Zwei Tage 
später wird die ganze Armee in Bewegung gesetzt, um den abziehenden Feind 
zu verfolgen. Nach einigen Wochen mit Hin- und Hermärschen kommt es am 22. 
Juli 1812 zu einer erneuten schweren Feldschlacht bei Salamanca. 

22. Ju..e..t 1812 
"'W.t.ll. ha..t.t.12.11. 9.11.0ß12.-1> Von.n.ll..ll.n. u.n.d B.e..tt-:1:12.11. u.n.d v.tll.t- R12.912.11. 
.t.12.t.zt.12. Na.eh.t.. Un.-612..11.12. Bu9a.d12. 9.u..9 e..Ut.Q. Ue..U!.12. St..ll.o.eh.12. 
v o....w/i.lt.t.l. a.u-4 I' ~b....a.v o zu., wo w.t.... 4 ü..ll. d12.11. 9a.n.z 12.11. T a.9 
Ha..e.t. ma.eh.t-12.11. Wll d12.11. F.t.u.ß u.n.d d.t12. .e..tn./t.Q. F.tallh.12. u.n..612..11.I!JI. 
St.e..t.e.u.n.9 zu. b12.oba.eh.t.12.11.. Ieh. WCVI. O.ll.don.a.n.z-0,!4-tz.ti!JI. bu 
S.t.... St.a.pll..t.t.on. Cotion., d12..11. m.t.... 9ei!IL9 zu. RU-t.12.11. 9a.b. 
F'<ii.h. a.m M0.11.912.11. 4.U..9 da.-1> Seh.CVI.mü.t.zll.t- .U.. d12..11. Nä.h.12. von. 
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C~v<VLJta...4a. d~ A"-'.ba. an., :zu. we-tc.h.em P.ta.t.z d.i..e. F'l<Ul.:ZO-öe.n. 
VOJt.9<VtiLck-t wa.Jt.IUI., Un-4~~ 9a.ILZ~ Mm~~ wa.Jt. ZIL-öa.mme.n. 
9~9Uiii.b~ dem Fo..Ut.d, d~ e..i.n. bU.t.ii.n.cU9U F=vm mU 
ßombe.n. u.n..d G't4114-te.n. <UI.4Jt.~ck-t Ue.t.t u.n..d .oelv!. .oc.h.n.IZ.U. .i.n. 
un.o~~ Jt.~c.h.:U.. F.ta.nk~ ma.Jt.<>ch..i.u.t.~, we-t~ 9e.n.ö.t.i.9.t. 
wu.Jt.de. .o.<.c.h. zW!.lLc.h.zu.z.<.eh.e.n., w~9e.n. d~ <>c.h.w~e.n. Kan..on.a.d~ 
d.<.~ 9 ~9 e.n. <>-<-~ 9 ~c.h..t:.a wa.Jt.. 
Lolt.d WI2.U..i.n.9.t.on. Jt..U;.t von. e..i.n.~ F.ta.nk~ ZILJt. a.n.d~e.n., 
~ von. de.n. ß~~9u.n.se.n. d~ F.Jt.an..zo<>e.n. ~9.i.n.9 .oe..Ut.em 
<>c.h.a..>t.4 e.n. Au.ge., ~ ~"' a.Uu. EJt. <>dz.t:.~ .o.<.c.h. 
.oe-tb.o.t. d~ g.Jt.Öß.t:.e.n. G~a.Jvt. a.lL-4, u.n..d wo Lmm~ ~ M..nJuun, 
-öah. ~ .oe..Ut.e. SoUa..t:.e.n. mU A~Jt.e.gu.n.g <U.I.4 de.n. Ka.mp4 
Wa.Jt..t:.e.n.. V~ Fo..Ut.d Jtii.c.h..t:.~ 9~9e.n. un.o voJt. u.n..d Lc.h. 9.t<u.l.b~ 
~ bUdae. .o.<.c.h. e..Ut., w« wiVule.n. un.o il.b~ s~= 
~ zwULc.h.z.<.eh.e.n.. Ab~ n.e..Ut., me..Ut. Lolt.d wu.ß.t:.~ wa.n.n. 
U ZU:t Wa.Jt.. Um 4 UlvL 9Jt.L44 un..o~ Jt.~c.h..t:.~ F.e.ü.9e-t de.n. 
Fo..Ut.d an.. Un-4~~ Ka.va.U~~ 9Jt.L44 d.<.e. 4'l<Ul.ZÖ-öuc.h.~ 
ln.4a.n..t.~e. an. u.n..d il.b~e. a.Uu wa.<> LlvL ~9~9= 
kam. Un-4~~ In.4~~ 9Jt.L44 mU dem ßa.jon.u.t. an. u.n..d 
.t.""'-~b cte.n. Fo..Ut.d von. e..i.n.em Hi.i.9e-t zu.m an..d~e.n.. VL~ ga.n..z~ 
4'l<Ul.ZÖ-öu~ AJt.m~~ 11/u.Jt.de. .i.n. V~~9 gU.t:.il.Jt.z.t:. u.n..d 
wL.Jt. Ue.U.e.n. cte.n. Ka.mp4 <U.I.4Jt.~c.h..t:., b.<.-4 U 11 ÖU-i..9 du.n.h.e-t 
wu.Jt.d~. Wä.Jr.~ ll..<.c.h..t:. dL~ Na.c.h..t:. h.~e..i.n.g~b.Jt.oc.h.e.n., d.<.~ 9a.n..ze. 
4'l<Ul.z ö.ouc.h.~ AJt.me.~ wä.Jr.~ 9~an..9e.n. 9e.n.omme.n. wolt.de.n.. v.<.e. 
Ta.p4~ mU we-t~ un.o~e. AJt.m~ h.ämp4.t.~, ü.b~
.Oc.h.Jt..U:..t a.Uu. v.<.~ v~.t.~ ctu F...uutu .o.<.n.ct 9"-0ß 
g~Ue.n.. E.o 111LJt.ci a.n..ge.n.omme.n., da.ß .o.i..e. .o.<.c.h. <U.I.4 1 0. 0 0 0 
Tode., V~u.n..dü~ u.n..d G~an..9e.n.~ be.~au4e.n.. 13 Kan..on.e.n. 
oct~ melv!. n.oc.h. <>Ln.d .i.n. un..o~~ Hiilut~ g~a.Ue.n. u.n..d 
~b~ov.i.e..t Act~~. G~paek ~ ... 
Volt. un.o wu.Jt.de. Ge.n.~-L~ Ma.Jt.c.h.a.n..t:. 9dö.t.a, ct.i.e. 
Ge.n.~e. ß~u4olt.d, Co~~. LL~ v~u.n..da. SL.Jt. S.t:.a.pe-t
.t:.on. Co.t..t.on. wu.Jt.d~ a.u.c.h. v~u.n..da, a.b~ c1lLJt.c.h. un..o~e. 
e..i.g e.n.e.n. T lt.ILp p e.n., ct.i.~ Lh.n. 4 iVt. e..i.n.e.n. F Jt.a.n..Z o.o e.n. Ue.t.te.n.. 
Von. de.n. F'l<Ul.zo-öe.n. 11/u.Jt.de.n. 8 b.<.-4 10 Ge.n.~~ güö.t:.a 
oct~ v~u.n.cta. Ma.Jt.mon..t:. .oe-tb.o.t:. u.t. .oc.h.w~ v~u.n..da. 
Un.4~e. ß"-'.9a.de. h.a..t:..t.~, a.u.ß~ e..Ut.~ Ue..Ut.e.n. Fe-tctwa.c.h.~, 
ll..<.c.k.t.-0 zu. Tu.n. an. d.<.uem 9-to.Jt.Jt.e.-i.c.h.e.n. Ta.9. I eh. 11/a.Jt. dah.~ 
.oelv!. 9.e.ü.ek.t.<.c.h., da.ß Lc.h. an. d.<.uem Ta.g OJt.don.n.a.n..z
OHLz.i.~ Wa.Jt.. 
SL.Jt. S.t:.a.pe.U.on-4 S.t:.a.b v~oJt. .oe..i.n.e.n. Ge.n.~ 111alvl.~ d~ 
S ~c.h..t:. . WL.Jt. .ou.c.h..t:.e.n. Lh.n. b.<.-4 1 2 UlvL n.a.c.k.t.-0 u.n..d da. ~ 
n.Llt.ge.n.d-4 9~u.n..de.n. 11/u.Jt.d~. g.i.n.91U!. 11/L.Jt. a.U~ .(.n. e..Ut. 
Ue..Ut.u Vo"-4 , 1110 w« lLn.4 e..Ut. 111~9 ~Jt..i..oc.h..t:.e.n. u.n..d 4Wt. 
e..i.n. p<La.Jt. S.t:.u.n..de.n. a.IL-öJt.ILh..t:.e.n.. " 

2 3. ]u..t.{. 1& 1 2 
"ßu so~9a.n..9 bu.t.L~s= .w.. 1Ln.4~e. P4~~ u.n..d 
Jt..U:..te.n. Un..t:.~ dem Te..i..t ct~ AJun~~ h.~, 11/e-tc.h.e. dem 
4Ueh.~e.n. Fo..Ut.d 4o~9.t.~. WL.Jt. h.ö.Jt..t.e.n., da.ß s« S.t:.a.pe.t.ton. 
.i.n. C~v<VLJta...4a. cte. Aba.j o 111ä.Jr.~, 11.1LJt. .oe..Ut. S.t:.a.b bU~b bu 
Lh.m u.n.ct Lc.h. 4 o~9u u.n..o~ ß"-'.9a.de., we-tc.h.~ b ~ cte.n. 
T O.Jt.m"--0 .(.n. d~ Nah.~ V 011. A.ll.ba. ü.b e.Jt..oc.h.Jt..U:..te.n. h.a..t:..t:.e., l c.h. 
vvr..uc.h..t:.~ <>-<-~ e..t:.wa. 1 b.<.-4 1 , s Me..i..te.n. vom F~ e.n..t;.4 ~, 
1110 -öLe. H~ ma.c.h..t:.~, u.m zu. .oeh.e.n. .i.n. 11/e-tc.h.~ RLc.h..t:.u.n.g d~ 
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Fe..i..n.d IUI.t.w.i..cho.n. 01a.JL. Kau.m IZ..i..n.IZ. ha..t.b<Z. S:w.ndiZ. W(LJL .i..ch 
bu d~Z.JL BJL.i..ga.d<Z., a.U. IZ..i..n. B"-'~ h.a.m VO'LW.VO.U ZU. ge.h.o.n. 
c.uut -~oob~ w.i..JL du.Jtch do.n. En.gpa.ß W(LJLIZ.n., .i..n. d1W1 w.i..JL 
ge.h.a.tio.n. ha..tt.o.n., ~ oJtlll.i..e.JL.to.n. w.i..JL u.n.-1. Re.g-Une.n..U.we..U<Z. c.uut 
.t.Jta.b:to.n. c.uut ga.U.op.i..~ IZ.:tw.U. me.h.JL a.U. dJLIZ..i.. Me..Uo.n.. 
D.U. 1 • R <Z.g-i.miZ.n.:t WIZ.tch<U V OJL u.n.-6 W(LJL, b IZ.h.a.m d "-"- F eA..n.d 
ge.guti.i.b~Z.JL /Z..Ul.IW! Do~ .i..n. S.i..ch:t, go.n.a.n.n.ot G(L)Lc..i..a.-H~Z.JLn.a.n.
diZ.Z , wo 1Z.JL -4.i..ch a.m Fu.ß<Z. IZ..i..n.U h.oh.o.n. Hil.g~ zu. V.i..~Z.Jte.h.
h.o.n. ~oJtlll.i..e.JL.t ha..tt.<Z.. D.i..IZ. 3. schwa.d'Lon. du 1. R<Z.g-i.me.n..U. 
ma.ch:t<Z. IZ..i..n.o.n. An.g~ ~ ~ IZ..i..n. V .i..~Z.JLIZ.ch, ZIZ.'LbJLa.ch U , 
mä.h..t.IZ. U n..i..IZ.d~Z.JL c.uu1 ma.ch:te. Un..i..ge. G"-'a.n.go.n.e.. V.i..IZ. zwu 
a.n.d~Z.Jto.n. Schwa.d'Lon.o.n. vom IZ.'L-4:to.n. R<Z.g-i.miZ.n.:t 9~~= 
g~o I~a.n.:t~Z.JL.i..<Z. c.uu1 Ka.va.U.IZ.JL.i..<Z. a.n., wll.tch<Z. a.u.ch 
ZIZ.'LbJLa.cho.n. c.uu1 zu.JLil.ch.gUchta.g o.n. WIL'LdiZ.n.. Un.-41Z.'L RIZ.g-i.miZ.n.:t 
h.a.m h.~Z.Jta.n. c.uu1 a.U..u .i..n. VIZ.'LW~9 -~oe.h.e.n.d, ~ U 
IZ..i..n.o.n. Au.go.n.bUch. a.m Fu.ß du Hil.g~. AbiZ.'L <Un.<.9"
DJLa.gon.e.Jt vom 1. RIZ.g-i.m~Z.n.:t h.a.m~Z.n. ga..topp.i..IZ.Jte.n.d d~Z.n. Hil.g<Z.t 
~IZ.JL c.uu1 -6 ch.JL.i..<Z.o.n.: V o~ , V o'LW.VO.U I Un.-41Z.JLIZ. 
Schwa.dJLon. ja.g:t<Z. d= Hil.gll.t ~, ~ wll.tchiZ.ffl -~o.i..ch 
Un.IZ. An.za.h..e. von. "Mu-~o.i..n.gh.IZ.tm~Z.n." ~ oJtlll.i..e.JL.t ha..tt.<Z., d~Z.JLIZ.n. 
P~IZ.JL ~ u.n.-6 ~IZ.u.e.JL.t~Z.n.. W.i..JL 9~~= d.i..e. Ka.va.U.IZ.JL.i..e. 
a.n. c.uu1 :t'L.i..IZ.b = -~>.i..e. zu.JLil.ch.. W.i..JL v ~ o.tg.t:IZ.n. -4.i..<Z. c.uu1 
~"-"- ~ Vvu!.. TJLCLPP"- c.uu1 .i..h.JLIZ. Un..t:~Z.JL-4;til.;tzu.n.giZ.n., 
w<Z.tche. n..i..IZ.d~Z.Jtge.wo~ IZ.n. c.uut n..i..IZ.d~Z.Jtgll.l>lä.kt. c.uut d.i..<Z. m~IZ.n. 

Gare 
(Zeicnnung von Gerhard Bauer) 



von. .ümen. XIL G"-4a.n.gen.en. g~a.c.h.t. w!L'I.den.. UM~Vt.e. .ta.P4"-"-
en. L=..t.,z. g-UI.gen. .W.c.Jt..t.i.g we.U"-"- u.n.d ja.9t.en. a.Uu Wa..6 
.ümen. -U1. den. W,z.g lulm. 
E-U!. dJU..t.tU V-i..=IZ.eh. WIL'I.diZ. XlVI. 'I.IZ.c.h.t.en. 4 o-'!.111-i..~ u.n.d w-i..-'1. 
wou.t.en. d-i..u a.u.ek n.oek ja.gen., a.biZ-'1. ILlVI. n.oek e..i..n..i..91Z. 
Män.n.iZ-'1. ho.b<l. IZ.II.h.ö-'1-t. dcu Ho'l.n. w-i..<l.d"-"- xu.m 4 o-'!.111-i..IZ.-'!.en.. 
Se.h.<l.ILd, dcu a.Uu w-i..<l.d"-"- den. HiL9<!-t h-Uw.n.:t."-"- ga..top
p-i,.~,z. Ola.'l.en. w-i..-'1. ~11-tb.~>t.v ~Uch. gen.öt.-i..gt. !LMIZ.'I.IZ. 
Ab~-i..c.h.t. a.U-4 xu.g,z.ben. u.n.d u.M xu.m Rut. d= 8'!.-i..9a.d1Z. 
xiL'I.iLekxu.x-i..e.h.en.. V-i..u,z. ho.t.t.,z. ~-i..ek b"-"-e.U-6 a.m Fu.ß,z. du 
HiL9<!-t-l> 4o-'UII-i..~. V-i..fl. F'l.a.n.ZO-I>en. X09eiL ~-i..ek -U1. VIZ.'I.W-i..'!.
'I.ILIL9 X!L'I.Ü-M u.n.d Wfl.ILIL !LMIZ.'I.IZ. P41Z.'!.d1Z-~ -60 IZ.JUIIiLdfl.t. 
g~Z.~A~Uen. wä4en., w-i..-'1. wiL-'1-den. ~-i..,z. v~o.t9t. u.n.d fl.-i..n.,z. 9'1-0ßiZ. 
An.xa.h..e. Ge.4a.n.gen.,z. 9ema.c.h.t. lul.ben.. AbiZ-'1. w-i..-'1. h.on.n.t.fl.IL -Üul.<l.IL 
ILlVI. P Uin.h..e.IZ.'I. n.a.eh--6 ek-i..eken. u.n.d wa.'!.t.fl.t.en. a.U-4 u.M IZ.'I.IZ. 
In.4a.!Lt.~IZ. 1L171 -6-i..IZ. WiZ.UiZ-'1. xu. V~ o.tgen.. 
V-i..uu .~>e.h.-'1. g.t.iin.xiZ./Ld,z. Go.4,z.c.h.t., 4il.'l. u.MIZ.'!.<l. 8-'1.-i..ga.d,z. -i.m 
h.öek-l>t.en. G-'1-a.d,z. g.toJVtuek, -i..-l>t. t.fl.!LiZ-'1. ~t. wo'l.den.. 
Vom 1. RIZ.g-i.m<l./Lt. w!L'I.den. L~ Voß u.n.d Hen.g<l-t g<l.t.ö
t.<l.t., Ha.u.pt.ma.n./L V,z.eken. u.n.d Ko'l.n.~ Ja.pp ~ekwiZ-'1. VIZ.'I.Wu.n.
d<l.t., xw-i..-l>ek<l.IL 70 u.n.d 80 Ma.n.n. 9fl.t.öt.fl.t. u.n.d viZ.'I.Wu.n.d<l.t. u.n.d 
<l.-i..n.fl. 9'1-0ßiZ. An.xa.h..e. von. P41Z.'!.den. ,z.bfl.n.4~ gfl.t.öt.fl.t. u.n.d 
V IZ.'I.Wu.n.d fl.t. • 
W-i..-'1. lul.ben. den. V~t. du Ha.u.pt.ma.n.n.-6 U-1>~ zu. be.h..e.a.
gen., diZ-'1. a.IL4 d~ 'I.IZ.c.h.t.en. F.e.ü.g<!-t ILM"-"-IZ.'I. Sekwa.d-'1-on. Ola.'l.. 
E-'1. ~~ fl.-i..n.,z. Ku.g<l-t d!UI.ek den. Ba.u.ek u.n.d .~>U/Len. Kop4 
u.n.d fl.-i..n.fl.IL H-i..,z.b dlUI.ek ~ GU-i..c.h.t.. E-'1. 4-i..<!-t W-i..fl. fl.-i..n. 
.ta.p4 ~ Kam~, wiilvt.e.n.d w-i..-'1. dcu 3 • Q~ a.n.g~-
4en.. L~ 1IL'VI.~!/ ~~ fl.-i..n.en. 9~94iLg-i..gfl.IL 
St.-i..ek .(.n. ~fl.-i..n.,z. SIZ.U,z.. UMIZ.'I.IZ. V~t.,z. ~ a.u.ek -l>e.h.-'1. 
g.J~.oß g~Z.WUen., von. ILM w!L'I.den. 21 Ma.n.n. gfl.t.öt.fl.t. u.n.d 29 
V IZ.'I.Wu.n.d<l.t. u.n.d 11 P4 IZ.'I.diZ. giZ.t.öt.fl.t. IL/Ld 6 V IZ.'I.Wu.n.dfl.t.. N-i..c.h.t. 
x<l.h.n. von. u.M lulmen. .~>o da.von. w-i..,z. ~-i..,z. dcu Sek.e.a.~<l..td 
0 ~~ ho.t.t.<l.IL. M<l.-i..n. P 4 iZ.'I.d Wa.-'1. .tuc.h.t. V IZ.'I.WIL/Ldfl.t., 
Hu.go-6 P41Z.'!.d Wa.-'1. ~t..e.-i..ek v~<l.t.zt. u.n.d WIL'I.diZ. .~>piU.IZ.'I. 
~eko~en.. AU,z. a.n.diV!.en. ho.t.t.en. Sekii.-l>~,z. dlUI.ek ..UV..<l
Kop4bfl.d,z.eku.n.gen. <l.t.c., OdiZ-'1. ..iJvt.,z. P41Z.'!.d,z. 1LM ~IZ. -611-tb~t. 
9~94iL9-i..g,z. H-i..,z.b,z. u.n.d R-i..-1>-I>IZ.. UMIZ.'I.IZ. L~ Wa.-'1-en. 
V Ö.e..e.-i..9 W-i...e.d u.n.d V IZ.'I.Z lAI~ ~ u.n.d 4 a.-~>t. a,.U.,z. G o.4 a.n.g en.en., 
von. w<l-teken. w-i..-'1. me.h.-'1. a..t-1> .ta.u.-I>IZ./Ld s~a.c.h.t. ho.t.t.en., ho.ben. 
Wu.n.den.. W-i..,z. W-i..-'1. ge.h.ö-'1-t. lul.ben., g.ta.!Lbt.en. d-i..<l. F'l.a.n.Xo-l>en., 
da.ß w-i..-'1. a.U<l. ~= g~Z-WU<l.IL tolii'l.en., .~>oMt. h.ä..tt.en. w-i..-'1. 
n.-i..c.h.t. da.-~. ILILt.IZ.'I.n.ommen., wa.-~. w-i..-'1. ~ü.Ut. lul.ben.. 
E-UI.,z. An.xa.h..e. ~ VIZ.'I.Wu.n.dfl.t.<l.IL WIL'I.d<l. 4o'l.t.g~gfl.IL u.n.d 
4 o.tgUch. mil.-6-6fl.IL ..UV..,z. v ~t.,z. ~e.h.-'1. h .. t'lii~ek 
SIZ-WU en. ~fl.-i..n.. V-i..u iZ-'1. .ta.p4 ~Vt.e. An.g~ 4 WIL'I.d<l. -U1. G<l.g en.
wa.'l.t. von. L o'l.d W~gt.on. g<l.ma.c.h.t., d= .~>a.gt.,z., da.ß w-i..-'1. 
me.h.-'1. 9~ h.ä..tt.en. a..t-1> -i..'!.giZ./Ldfl.-i..n.,z. Ka.va.U~<l. b-i..-1> j fl.t.zt. 
g~a.c.h.t. h.ä..tt.,z. u.n.d ILI7I ILM fl.-i..n. K ompt-i.m<l./Lt. ZIL ma.eken., 
4 o.JI.d~,z. iZ-'1. Un.iZ. Eh.'l.en.wa.ek,z. an., but.e.h.fl./Ld ~ fl.-i..n.~ 
R-i..t.tm~.t.IZ.'I., IZ.-i..n.~ L~ u.n.d 40 Ma.n.n., d-i..fl. ZIL -6fl.-i..n.~ 
Ha.u.p.t.q~iZ-'1. zogen.. W-i..-'1. a.U,z. ho.ben. 1LM n.a.ek ~ 
G<!-t,z.gfl./Lh.IZ.U gue.h.n.t, m-i...t d~ FU!Ld -i..M Go.4,z.c.h.t. zu. 
h.ommen.. V-i..UiZ-'1. Ta.g h.a..t d-i..fl. G<!-t,z.gfl./Lh.IZ.U g,z.bot.en., u.n.d .<.n. 
d= ra..t lul.ben. w« g,z.xug.t, da.-~. w« m-i...t d~ Sekw~ 



WlllU.9ULIUI. w.U..oen. u.nd -i..eh. 9-ta.u.be., d-i..e. FJUUt.zo.oen. w~en. 
den. 2 2. u.nd 2 3. n..i..c.h..t -60 b~d VU-9"--1>-I>IUI.. Be.-i..de. T0.91Ut. 
ha.ben. -1>-i..eh. ~ g.l.o'Vt.e.-i..eh. u.w.i..U<UI. 'ÜA- u.n..t.u.e. Wa.H e.n.. 
W.V.. ha.b= bUI-ommen.: 2000 S~e., <UI'U9"- Oeh.-l>en., 
"'~"'• Mau~t-i.vr.oz. u.nd u.n..t.u.e. Loz.u.te. boz.h.a.moz.n. Un..i..9e. 
S.t.i.."-'ä. Abu. da. w.V.. gen.ö.t.i..g.t Wa.Jt.IUI. den. Fe.-i..n.d lU. 
V~ o.l.91Ut. IV<Ue..l.ten. d.i..oz., d-i..e. na.eh. u.n.-6 kamen. da.-~> ße.-~>.te. 
u.nd Me.-U..te. dvr. Boz.u.toz.. W.V.. ma.c.h..ten. e.Ln. Fäd.t.a.gu. Ln. dvr. 
Nä.he. von. Ga.Jt.e.-i.a. HC!.>tiUUI.doz.z, s= 9"-9~"-"- vom 
Seh..t.a.eh-4 üd u.nd ~Jt..L-6c.h..ten. u.n.-6 mU e.Ln.oz.m gu.ten. S.tü.eh. 
Ha.mme-4-t....U.eh. na.eh. a..t.e. den. S.t>ta.pa.ze.n.. 
Va.-1> Vo"" Wa.Jt. v oU mU u.n..t.u.e.n. V u.wu.n.de.te.n. u.nd .~>o.teh.en. 
von. den. FJUUt.zo.~>e.n.. Vvr. An.bUeh. von. a..t.e. d.i..ue.n. Un.9.tü.eh.
Ueh.e.n. <>ow.i..e. du Seh..t.a.eh-4 üde.-~> wa.Jt. .~>c.lvt.e.eh..e.Leh. u.n.d 
quiUe.n.d. Van.h. .~>u doz.m HIZ.'Vt.go.tt, da.ß -i..c.h. Ln. a..t.e. dLue.n. 
Ta.9e.n. den. G"-'<Uv!.e.n. 12-n.tg-i..n.g. Ich. mu.ß ge.-1>~, da.-6 u 
h.e.Ln. Spa.ß .U..t e.Ln.en. An.g'l..i...H ~ e.Ln.oz.n. P.t.a..tz zu. ma.eh.oz.n. 
u.nd -l>e.-i..n.oz. Ka.mvr.a.doz.n. u.nd .~>e.Ln.oz. ta.p' u.e.n. Anhiill.gu. u.m 
Un.oz.n. hvr.u.m 'a..t.e.e.n. zu. 4Ute.n.. " 

(wird fortgesetzt) 

Marmonl. 
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Ausstellungen 
"St. Petarsburg um 1800" 
Ausstellung in der Villa Hügel, Essen (9.6. - 4.11.1990) 

Ohne daB ich bisher selbst in der im Titel genannten Ausstellung war, 
möchte ich doch diesen Platz nutzen, um die "Depesche"-Leser auf das für 
unsere Zeit bedeutende Ereignis hinzuweisen. Mir liegt z.Zt. nur eine Ausstel
lungszeitung mit Namen "Sankt Patersburger Nachrichten" sowie eine Empfeh
lung von Dr. Friedrich Herrmann aus Bonn vor. 

Wie ich beiden, also sowohl der Zeitung wie auch den Aussagen von Dr. 
Herrmann, entnehmen kann, lohnt sich ein Besuch auch aus dem militärischen 
Blickwinkel heraus. Denn so finden sich aus russischen (!) Sammlungen Fahnen 
und Standarten, Uniformen sowie zahlreiche Offiziersporträts der russischen 
Armee jener Zeit. Im Gegensatz zur bekannten Ausstellung "Baden und 
Württemberg im Zeitalter Napoleons", wo das Militär nahezu keine Berücksich
tigung fand, wissen die Russen ihren "GroBen Vaterländischen Krieg" zu 
würdigen. 

Um sich zudem ein allgemeines Lebensbild - wohl aber nur von der 
russischen Herrscherschicht - jener Zeit machen zu können, sind zahlreiche 
Gemälde und Gegenstände, wie Möbel, Schmuck, Mode, etc., zu besichtigen. Da im 
Ausstellungstitel auch nur auf St. Petarsburg verwiesen wird, dürften Einblicke 
in das triste und erniedrigende Alltagsleben des russischen Bauers und Klein
bürgers vorenthalten werden. Jedenfalls werden all diese Zeugnisse der russis
chen Oberschicht und ihres SelbstwertgefOhls in einem passenden Rahmen dem 
Publikum vorgestellt, denn die Villa Krupp besitzt mit ihrer pompösen Architek
tur ein festliches Antlitz zur Präsentation derartiger Ausstellungen. 

Von Interesse dürfte auf jeden Fall der Ausstellungskatslog sein, der an 
der Kasse für 50.- DM erhältlich ist, aber auch schriftlich beim Verlagshaus 
Aurel Bongers, Dortmunder Str. 67, 4350 Recklinghausen, dort aber zum Preis 
von 75.- DM zu beziehen ist. 

Die Ausstellung kann täglich zwischen 10 und 19 Uhr, dienstags sogar bis 
21 Uhr besichtigt werden, die Eintrittspreise liegen bei 10 DM bzw. 5 DM für 
Kinder und begünstigte Personen. 

Für diejenigen unter den "Depesche"-Lesern, die diese Ausstellung nicht 
besichtigen können, werde ich in einer der nächsten Ausgaben unserer 
Zeitschrift einen kurzen Bericht von meinem dortigen Besuch schreiben. 

Markus Stein, Hannover 
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