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Bl�u
er� Beri
t an K�onig Friedri
 Wilhelm 111.

Mit niederges
lagenem Herzen mu� i
 Eurer K�onigli
en Maje�at die allm�ahli
e Verni
tung und
Gefangens
a� de� Korp� Truppen melden, wel
e i
 da� Ungl�u	 hatte, in einer Lage zu
kommandieren, die kein andere� S
i	sal zulie�.

Da� ein von dem Herzen de� Staat� und allen anderen Truppen und Feungen abges
nittene�
Korps, na
dem e� seine Munition in vier Gefe
ten vers
o�en hatte, dur
 eine se
�fa
 �uberlegene
Ma
t na
 14 Tagen verni
tet wird, bedarf keiner Re
tfertigung; aber �uber alle� beruhigend w�urde
e� mir sein, wenn Eure K�onigli
e Maje�at meinem untert�anigen Beri
t S
ritt vor S
ritt
folgten und meine getro�enen Ma�regeln beurteilten.

Zur �Ubersi
t finde i
 n�otig, hier vorl�aufig anzuf�uhren, da� die Operationen meine� Korp� bi� zum
28., da� i bi� zur Kapitalation der Hohenlohes
en Armee auf die Vereinigung beider und die
Gewinnung der Oder abzwe	ten, da� na
her mein ganze� Bereben dahin ging, dur
 die
Bewegungen meine� Korp� die franz�osis
e Ma
t von der Ober abzuziehen und sie von dem Herzen
der preu�is
en Monar
ie zu entfernen, um f�ur die Verproviantierung unserer Feungen und f�ur die
Ann�aherung der no
 �ubrigen preu�is
en Truppen und der ru�is
en Armee Zeit zu gewinnen Da�
i
 hierin ni
t ganz ungl�u	li
 gewesen bin, hat der Erfolg bewiesen, da drei franz�osis
e Hauptkorp�,
da� Murats
e, Bernadottes
e und Soults
e, mi
 umgaben, [5] al� i
, von aller Munition
entbl�o�t, mit 9400 Mann zwis
en Kiel und L�ube	 zu Ratkau kapitulierte.

I
 gehe je�t zu der um�andli
eren Erz�ahlung �uber, die i
 jedo
 soviel al� m�ogli
 abk�urzen werde.

Den 24. Oktober trug mir der F�ur von Hohenlohe da� Kommendo de� Korp� auf, wel
e� der
Herzog Eugen von W�urttemberg bi� dahin kommandiert hatte. E� war dur
 eine bei Halle
verlorene S
la
t sehr ges
w�a
t und hatte au�er einer halben zw�olfpf�undigen Batterie nur no

anderthalb se
�pf�undige und eine reitende Batterie und weder Furage no
 Brot. Die Artillerie war
gr�o�tenteil� von dem Korp�, wel
e� am 14. bei Aueredt gefo
ten hatte, und dur
 farcierte
Mars
e ers
�op�.

I
 mars
ierte mit diesem Korp� am 26. in die Gegend von Ruppin. Der F�ur von Hobenlohe
war an diesem Tage in der Gegend von Ly
en.

Meine Absi
t, auf Zehdeni	, den geraden Weg na
 Prenzlau, zu gehen, wurde vereitelt; der Feind
hatte jenen Ort und Gransee bese�t. I
 mars
ierte daher am 27. mit der eren Division de� Korp�
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au� F�urenberg und mit der zweiten auf Ly
en. Gegen Abend wurde meine Arrieregarde bei Menz
angegri�en; sie warf den Feind; i
 zog sie aber denno
 bi� nahe an F�urenberg, an die ere
Division.

Den 28. vereinigte i
 mi
 mit Tage�anbru
 mit der Division meine� Korp�, wel
e bei Ly
en
geanden hatte, und ri
tete nun meinen Mars
 auf Boi�enburg. Der F�ur von Hohenlohe war
�uber S
�onermark au� Prenzlau mars
iert; i
 dur�e diese Deroute ni
t nehmen und mu�te mi

ents
lie�en, den Feind au� Boi�enburg zu vertreiben, wenn i
 ni
t alle Ho�nung der Vereinigung
mit dem F�uren aufgeben wollte. Der Feind gri� auf diesem Mars
 die Arrieregarde ni
t weit von
Ly
en an, wurde aber von meinem Regiment zur�u	ges
lagen, wel
e� einige und 50 Gefangene
ma
te und �uber 50 Mann niederhieb.

Der Feind verlie� bei meiner Ann�aherung Boi�enburg; die Patrouilien trafen aber in den
umliegenden Ãrtern �uberall Feinde, und au� den wenigen Ãrtern, wel
e i
 zu bese�en gezwungen
wurde, wenn Mens
en und Pferde ni
t vor Hunger umkommen sollten, mu�te er no
 in der Na
t
herausgeworfen werden.

[6] Al� i
 den 29. fr�uh 4 Uhr na
 Prenzlau abmars
ieren wollte, erfuhr i
 von einigen
versprengten Leuten der Hohenlohes
en Armee, da� der F�ur zu Prenzlau kapitaliert habe. Mein
Korp� war 10500 Mann ark; vor mir and auf zwei Stunden die Murats
e Armee, zur Seite
oder hinter mir da� Bernadottes
e Korp� jede� dieser Korp� war wenigen� doppelt so ark al� da�
meinige, da� �ubrigen� weder Brot no
 Furage hatte und dur
 die vielen forcierten M�ars
e �au�er
abgemattet war.

Mein Ents
lu� war bald gefa�t. Statt re
t� auf Prenzlau zu mars
ieren mars
ierte i
 in demselben
Augenbli	 link� na
 Streli� ab. I
 ho�te mi
 dort mit dem Weimars
en Korp� zu vereinigen,
mi
 dann Magdeburg zu n�ahern oder na
 Um�anden �uber die Elbe zu gehen, um Magdeburg und
Hameln auf l�angere Zeit mit Lebensmitteln zu versehen und dem Feinde im R�u	en zu operieren.

Dur
 mehrere au�ges
i	te O�iziere und J�ager erhielt i
 inde�en keine Na
ri
t von dem
weimaris
en Korp�. I
 mars
ierte den 30. vor Streli� vorbei bi� Dambe	 und traf hier
unerwartet auf da�selbe. Je�t erfuhr i
 zum erenmal, da� da� Korp� de� Mars
all� Soult von
der Elbe mir entgegenkam. Meine Arrieregarde wurde, no
 ehe sie einr�u	te vom Feinde harseliert
(beunruhigt).

Den 31. s
i	te i
 zwei O�iziere na
 der Elbe, um die n�otigen S
i�e und F�ahren zum �Ubergange
bei Boi�enburg und Lauenburg zusammenbringen zu la�en. I
 mars
ierte na
 Waren und den
darau�olgenden Tag na
 Alt-S
werin und Glave.
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Na
 der Ankun� de� Saults
en Korp� war meine Lage no
 kritis
er geworden, al� sie vorher
war. I
 hatte mi
 zwar mit dem Weimaris
en Korp� vereinigt aber die �au�er fatiguierten
(erm�udeten) und au�gebungerten Truppen mu�ten, wenn ni
t alle in einigen Tagen Hunger�
erben sollten, de� Na
t� in D�orfer gelegt werden, um hier den notd�ur�igen Unterhalt zu finden.
Bei dieser Au�einanderlegung ri�kierte mein Korp� aber immer, beim Angri� de� Feinde� ganz
zerreut zu werden. Meine Anordnung war folgende: Beim Finerwerden ging da� Korp�
au�einander; eine Stunde vor Tage�anbru
 mars
ierten die Regimenter au� und einzeln na
 dem
Rendezvou�, da� so gelegt war, da� i
 1 1/2 bi� 2 Meilen [7] vorkam. Dur
 diese Di�position
wurde aber die gro�e Gefahr, in der i
 mi
 befand, nur um etwa� vermindert.

Den 1. November wurde meine Arrieregarde bei Waren angegri�en. Der Feind drang bi� vor
Alt-S
werin, wo mein Hauptquartier war. Da� Korp� war zwis
en Kuppentin und Serrahn in
die Quartiere gelegt. Da der Feind aus den Landkarten wu�te, da� er bei Alt-S
werin ni
t
dur
dringen konnte, so hielt i
 diese� Vorgehen f�ur einen fals
en Angri� und erwartete den wahren
zwis
en dem Kralower und S
weriner See. Ein gro�er Teil meiner Truppen kam hier au� dem
ihm s
on vorher beimmten Rendezvous zusammen. Der Feind wandte si
 inde� weiter na
 der
Elbe, und i
 mars
ierte einige Stunden vor Tage�anbru
 ab, um mi
 in die Gegend von Prein
und Kladrum zu begeben. Mein Korp� lag hier in einem Bezirk von f�unf Stunden au�einander; i

mu�te viele D�orfer haben, um Leben�unterhalt zu finden. Viele Soldaten fielen vor Hunger nieder
und waren tot.

Den 3. November mars
ierte i
 in die Gegend von S
werin. I
 ho�te hier auf beiden Fl�ugeln
dur
 den Lowi�er Bru
 und den S
weriner See gede	t zu sein und meine Leute au� der Stadt
mit etwa� Brot und Branntwein versehen zu k�onnen. Hieran wollte i
 da� Korp� am folgenden
Morgen na
 Lauenburg mars
ieren la�en oder aber �uber da� Bernadottes
e oder Soults
e Korp�
herfallen.

W�ahrend diese� Mars
e� engagiette si
 bei Triwi� ein hi�ige� Arrieregardengefe
t, da� si
 den
Abend bei dem Dorfe F�ahre endigte. Da� Deta
ement de� Oberen von der Oen zu Wittenburg
war von dort ohne Befehl abmars
iert, i
 wu�te daher ni
t, wa� auf meinem re
ten Fl�ugel
vorging. Gri� der Feind mi
 auf diesem an, w�ahrend i
 mi
 mit ihm zwis
en dem Dorfe F�ahre
und Plate engagierte, so wurde i
 an den S
weriner See gedr�angt; i
 mu�te ein Projekt derart
bei dem Feinde um so mehr vorau�se�en da, wenn er mir von hinten s
aden wollte, sein Mars
 und
ein Eingri� auf Plate weit angeme�ener al� auf F�ahre gewesen w�are. Ein Angri� bei F�ahre s
ien
blo� eine Demonration zu sein, um die Aufmerksamkeit auf meinen linken Fl�ugel zu ziehen,
w�ahrend man den re
ten umging.

Da� blutige Arrieregardengefe
t bei dem Dorfe F�ahre [8] endigte si
, na
dem e� eine Stunde
finer war. Beide Hauptqartiere waren ni
t eine halbe Stunde voneinander entfernt, da� meinige
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in O�dorf. Der Mars
all Bernadotte forderte mi
 zum zweitenmal auf zu kapitulieren. I
 verbat
mir ein f�ur allemal die Au�orderung.

Um meinen Plan, die feindli
en Korp� soweit al� m�ogli
 von der Oder zu entfernen und er dann,
wenn i
 ni
t mehr auswei
en k�onnte, mi
 zu s
lagen. weiter au�zuf�uhren, mars
ierte i
 au� der
Gegend von S
werin na
 Gadebus
 und Roggendorf. Meine Truppen wurden in der Na
t bei
Gro�-Sali�, also auf meinem re
ten Fl�ugel, beunruhigt. Na
 der Elbe in der Gegend von
Lauenburg konnte i
 mi
 zwar immer no
 wenden, aber die Zeit zum �Uberse�en hatte i
 ni
t.
Mir blieb also nur der Weg na
 Hamburg oder L�ube	 o�en oder i
 mu�te mi
 den andern Tag
s
lagen. Meine Truppen - Mens
en und Pferde - waren so abgemattet, da� i
 von einer S
la
t
bei der se
s- oder siebenfa
en �Uberlegenheit de� Feinde� keinen guten Au�gang erwarten konnte.
Der Gro�herzog von Berg war auf meiner linken Flanke, Mars
all Bernadotte in meiner Fronte,
Mars
all Soult auf dem re
ten Fl�ugel. In dieser kritis
en Lage ents
lo� i
 mi
, auf L�ube	 zu
mars
ieren und die Truppen vor der Fronte zu behalten. Hatten die Truppen si
 nur gegen
Hunger�not gesi
ert und in etwa� erqui	t, so konnten sie si
 s
lagen, wenn au
 wegen der
�Uberma
t sehr wenig Wahrs
einli
ieit eine� gl�u	li
en Erfolge� vorhanden war.

Der Mars
 wurde den 5. Novernber gl�u	li
 au�gef�uhrt Die Tore von L�ube	 und die Trave von
Travem�unde bi� da, wo sie die d�anis
e Grenze ber�uhrt, wurden bese�t. Die Armee war in dieser
Position au� ein paar Tage imande der gr�o�ten �Uberma
t zu widerehen, wenn ein jeder seine
S
uldigkeit tat; die war aber leider ni
t der Fall. Der Feind drang den 6. mittag� dur
 da�
Burgtor von L�ube	 auf wel
e� 16 Kanonen geri
tet waren und da� von drei Bataillonen verteidigt
wurde, und e� gelang ihm diese� Eindringen nur de�halb, weil jene Kanonen wider den Befehl zum
Teil zur�u	gezogen wurden und daher gerade im ents
eidenden Augenbli	e dem Feinde keinen
S
aden mehr zuf�ugten

I
 f�uhrte, al� i
 die� mir ganz unerwartete Ereignis [9] gewahr wurde, die Truppen, deren i

habha� werden konnte, dem Feinde in den Stra�en entgegen. Der Kampf dauerte einige Zeit lang
und war blutig; die Stadt wurde am Ende mit Feinden angef�ullt, und e� war nun ni
t mehr
m�ogli
, der �Uberma
t zu widerehen. Die Regimenter Ts
ammer, Owien, der gr�o�te Teil de�
Regiment� Brauns
weig-�Ol�, die Magdeburger F�uselierbrigade, ein Teil der J�ager und da�
F�uselierbataillon Ivernoi� wurden meien� aufgerieben oder gefangen. Mein
Generalquartiermeierleutnant Ober v. S
arnhor und mein Generaladjutant Rittmeier Graf
von der Golz wurden ebenfall� gefangen.

Die �ubrigen Truppen, wel
e si
 no
 auf 9000 und einige hundert Mann beliefen, befanden si
 in
der Na
t ni
t zusammen; der gr�o�te Mangel war der der Munition. I
 mu�te mi
 je�t
ents
lie�en, einen verzweifelten Angri� zu wagen, und mi
 in den wenigen� a
tmal (ri
tiger:
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se
�mal) �arkeren Feind �urzen oder da� d�anis
e Territorium verle�en. Da� le�tere hielt i
 wider
die Klugheit, da ein d�anis
e� Korp� e� verteidigte und die Verle�ung seiner Neutralit�at unseren
politis
en Verh�altni�en ni
t angeme�en sein d�ur�e. Da� erere h�atte die g�anzli
e Zerreuung de�
Korp� und eine partielle Gefangens
a� na
 si
 gezogen, die weit trauriger al� die unter gewi�en
Bedingungen gewesen w�are.

I
 ents
lo� mi
 daher den 7. November morgen�, in dem Augenbli	, da drei franz�osis
e Armeen
mi
 anzugreifen im Begri� waren, zu kapitulieren. . .

Die S
w�a
e meine� Armeekorp� entand teil� dur
 den Verlu, den i
 in den kleineren Gefe
ten
na
 und na
, und in�besondere in der S
la
t von L�ube	 erlitt, teil� aber au
 dur
 die
fatiguierenden (erm�udenden) M�ars
e, auf denen die Bataillone bei dem Mangel an Leben�mitteln
t�agli
 40 bi� 50 Mann zur�u	la�en mu�ten. Endli
 war der General v. Pelet mit 4 Eskadron�
von Bayern-Dragonern und der General v. Usedom mit 10 E�kadron� Husaren s
on einige Tage
vom Korp� getrennt. Dazu kam, da� die Truppen de� ehemaligen Herzogli
 w�urttembergis
en
Korp� s
on bei Halle sehr gelitten hatten.

In dem Augenbli	e der Kapitulation hat der �altee O�izier vom Generalabe den Fehler begangen,
die Regi[10]menter, die er nur im Dur
s
nitt angab, weit �arker anzuse�en, al� sie waren, und
au
 die Truppen no
 dazuzuz�ahlen, wel
e teil� vorher s
on deta
iert waren und teil� den Tag
zuvor in L�ube	 verni
tet oder gefangen wurden. Die franz�osis
en Generale werden si
 bei der
�Ubernahme der kapitulierenden Truppen selb �uberzeugt haben, da� ihre Zahl ni
t die oben von mir
angegebene �uberieg.

(* No
 mu� i
 Eurer K�onigli
en Maje�at anf�uhren, da� einige Artikel in der Kapitalation ni
t
ganz na
 meiner Intention au�gedr�u	t sind. Die� kommt daher, da� i
 der franz�osis
en Spra
e
ni
t genug m�a
tig bin und in dem Augenbli	 de� Abs
lu�e� niemand bei mir hatte, der derglei
en
Verhandlungen au�ri
ten konnte.

Der Ober v. S
arnhor wird �ubrigen� Eurer K�onigli
en Maje�at von allem Au�kun� geben
k�onnen, wa� auf diesen Beri
t einen Bezug hat.

I
 behalte mir no
 vor, �uber da� Verhalten der Truppen und O�iziere meinen pfli
tm�a�igen
Beri
t untert�anig abzuatten. In Hinsi
t der le�teren erlaube i
 mir nur die� hier zu sagen, da�
die Generale und Kommandeure der Regimenter ni
t dur
gehend� dur
 T�atigkeit und zwe	m�a�ige
Analten si
 Eurer K�onigli
en Maje�at Gnade verdient gema
t haben. Die Anzahl derer, wel
e
hierauf einen gere
ten Anspru
 haben, i { e� tut mir leid, e� sagen zu m�u�en { ni
t gro�. *)

Die Truppen im allgemeinen haben eine Beharrli
keit, Treue und Bravour gezeigt, die meine
Erwartungen �ubertro�en und die sie unter anderen Um�anden unerbli
 gema
t haben w�urden.
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Obglei
 die Regimenter de� Korp�, wel
e� der Herzog von W�urttemberg vorher kommandierte, bei
Halle eine ungl�u	li
e Bataille geliefert und viel gelitten hatten, obglei
 mein ganze� Korp� �uber
drei Wo
en in ununterbro
enem R�u	zuge war, t�agli
 forcierte M�ars
e von 5 bi� 7 Meilen ma
te
und, von allen Bed�urfni�en entbl�o�t, keine angeme�ene Kleidung, zum Teil keine S
uhe mehr hatte
und, wa� no
 mehr i, seit drei Wo
en �uberall kein Brot und seit 14 Tagen keine Besoldung
erhielt: so hat denno
 ein jede� [11] Regiment ein jede� Deta
ement immer willig da�jenige getan,
wa� von ihm gefordert wurde.

Der gute Wille, die au�dauernde Beharrli
keit, die Bereitwilligkeit zu jeder Aufopferung zeigte si

au
 no
 im le�ten Augenbli	e, selb na
 dem Verlu von L�ube	.

I
 s
lie�e diesen Beri
t mit der inneren Ruhe, wel
e da� Gef�uhl, seine Pfli
t erf�ullt zu haben,
einfl�o�t, und ererbe usw.

von Bl�u
er.

Verfa�t i der Beri
t in Bl�u
er� Au�rag von S
arnhor. Entnommen i er au� Klippel, Da� Leben de�
General� von S
arnhor, Bd.III, S. 275 �.
Von (* bi� *) entnommen au� M. Lehmann, S
arnhor, 1. 539.
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