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Die Schlacht

Stichwortverzeichnis

Allgemeines entnehmen Sie bitte den  Hinweisen (PDF) an den Leser in den
»Historischen Schriften«, dort auch meine Einführung 2018 (PDF).
Das  alte  Leiden:  das  Stichwortverzeichnis ist  unzulänglich.  So  wird  das
Wort  »List« auch »Listen« nur für die Seiten 56 & 75 gemeldet. Es kommt
aber auch auf 17, 22, 32, 39, 59, 60, 62, 67, 76, 86 & 95 vor.
Das Wort »Löhnung« kommt gar nicht vor, es steht aber auf Seite 10.
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EINLEITUNG

ie  von  mir  geführten  Kriege  haben mir  Gelegenheit  zu  gründlichem
Nachdenken über die Grundsätze der großen Kunst gegeben, die so vie-

le Reiche emporgebracht oder zerstört hat. Die römische Disziplin besteht nur
noch bei uns. Folgen wir auch darin dem Beispiel der Römer, daß wir den
Krieg zum Gegenstand unseres Studiums und den Frieden zur steten Übung
machen 1.

D

Ich habe es also für nützlich gehalten, Euch meine Betrachtungen mit-
zuteilen, Euch, die Ihr nach mir den größten Anteil am Kommando habt und
denen schon eine Andeutung meiner Gedanken genügen muß, Euch endlich,
die Ihr in meiner Abwesenheit nach meinen Grundsätzen zu handeln habt.

In diesem Werke habe ich meine eigenen Betrachtungen mit denen ver-
eint, die ich in den Schriften der größten Feldherren fand, und ein Ganzes
daraus  gemacht,  das  ich  auf  die  Ausbildung  unserer  Truppen  angewandt
habe.

Ich schreibe nur für meine Offiziere. Ich rede nur von dem, was auf den
preußischen Dienst anwendbar ist, und fasse keine anderen Feinde ins Auge
als unsere Nachbarn; denn beide Worte sind leider zum Wechselbegriff ge -
worden. Ich hoffe, meine Generale werden durch die Lektüre dieses Werkes
mehr als durch alles, was ich ihnen mündlich sagen könnte, überzeugt sein

1 Anspielung auf die Schrift von Flavius Vegetius, »DE RE MILITARI«. Flavius Vegetius, römi-
scher Schriftsteller aus dem 4. Jahrhundert nach Christi Geburt. 
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und erkennen, daß die Disziplin unseres Heeres die Grundlage für den Ruhm
und die Erhaltung des Staates ist. Wenn sie sie unter diesem Gesichtspunkt
betrachten, werden sie eifriger denn je die Ordnung bei den Truppen in voller
Kraft aufrechterhalten, damit man nicht von uns sagen kann, wir hätten die
Werkzeuge unseres Ruhmes in unseren Händen stumpf werden lassen. Es ist
schön, sich Ruhm erworben zu haben. Es sei aber auch fern von uns, in sträfli-
cher Sicherheit einzuschlafen. Vielmehr müssen wir von langer Hand die Mit-
tel vorbereiten, zu deren Gebrauch uns Zeit und Umstände Gelegenheit geben
werden.

Ich setze bei allen nachfolgenden Betrachtungen meine Reglements für
die Armee 1 voraus, die gleichsam der Katechismus meiner Offiziere sind, und
handle in dieser Schrift nur von dem, was den Heerführer angeht und was das
Größte und Schwierigste an der Kriegskunst ist.

1 Die vier in deutscher Sprache geschriebenen und 1743 veröffentlichten Reglements für die
Infanterie, die Kavallerie (Kürassiere), Dragoner und Husaren. 
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VORZÜGE UND MÄNGEL DER PREUSSISCHEN TRUPPEN

nsere Truppen erfordern von ihrem Führer unendlichen Fleiß. Bei ste-
ter Wahrung der Disziplin müssen sie mit größerer Sorgfalt unterhalten

und besser ernährt werden als vielleicht alle übrigen Truppen Europas.
U

Unsere Regimenter bestehen zur Hälfte aus Landeskindern, zur Hälfte
aus Söldnern. Die letzteren, die kein Band an den Staat fesselt, suchen bei je-
der Gelegenheit wegzulaufen. Darum ist es sehr wichtig, die Desertion zu ver-
hüten. Einige unserer Generale meinen, ein Mann sei nur ein Mann und der
Verlust eines Einzelnen sei ohne Einfluß auf das Ganze. Das mag für andere
Armeen zutreffen, aber nicht für die preußische. Desertiert ein ungeschickter
Kerl und wird er durch einen anderen Tölpel ersetzt, so ist das einerlei. Geht
aber der Truppe ein Soldat verloren, den man zwei Jahre gedrillt hat, um ihm
die nötige körperliche Gewandtheit beizubringen, und wird er schlecht oder
gar nicht ersetzt, so hat das auf die Dauer schlimme Folgen. Hat man doch
gesehen, wie durch die Nachlässigkeit der Offiziere im Kleinen ganze Regi-
menter zugrunde gerichtet worden sind. Ich selbst habe solche gesehen, die
durch  Desertion  ganz  erstaunlich  zusammenschmolzen.  Derartige  Verluste
schwächen die Armee; denn die Zahl macht stets viel  aus.  Haltet  Ihr also
nicht die Hand darauf, so verliert Ihr Eure besten Kräfte und seid nicht im-
stande, sie zu ersetzen. Es gibt zwar Menschen genug in meinem Staate, aber
ich frage Euch, ob viele den Wuchs haben wie unsere Soldaten? Und wenn
auch, sind sie dann gleich ausgebildet?

Es ist also eine wesentliche Pflicht jedes Generals, der eine Armee oder
ein einzelnes Korps kommandiert, der Desertion vorzubeugen. Das geschieht
dadurch: 

1. daß man nicht zu nahe an großen Wäldern kampiert, wenn die
Kriegslage nicht dazu zwingt;
2. daß man die Soldaten oft in ihren Zelten visitieren läßt;
3. daß man Husarenpatrouillen rings um das Lager streifen läßt;
4. daß man nachts Jäger ins Getreide stellt und abends die Kaval-
lerieposten verdoppelt, damit ihre Kette um so dichter ist;
5. daß man nicht duldet, daß die Leute auseinanderlaufen, son-
dern die Offiziere anhält,  sie in Reih und Glied zum Stroh- und
Wasserholen zu führen;
6. daß das Marodieren, die Quelle der größten Ausschreitungen,
streng bestraft wird;
7. daß an Marschtagen die Wachen aus den Dörfern nicht eher zu-
rückgezogen werden, als bis die Armee unter Gewehr steht;
8. daß bei Nacht nur aus zwingenden Gründen marschiert wird;
9. daß den Leuten an Marschtagen streng verboten wird, Reih und
Glied zu verlassen;
10.  daß man neben der Infanterie  Husarenpatrouillen herreiten
läßt, wenn sie durch Wald marschiert;
11. daß man beim Marsche durch Defileen Offiziere an die Ein-
und Ausgänge stellt, die die Truppen gleich wieder formieren;
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12. daß, wenn man zu Rückwärtsbewegungen genötigt ist,  man
dies den Truppen sorgfältig verbirgt und einen Vorwand dafür er-
findet, den der Soldat gerne hört; daß man stets dafür sorgt, daß
es den Truppen an nichts fehlt, es sei Fleisch, Brot, Stroh, Brannt-
wein usw.; daß man nach den Ursachen forscht, wenn die Deserti-
on bei einem Regiment oder einer Kompanie einreißt,  und fest-
stellt, ob der Soldat seine Löhnung und alle ihm zustehenden Ver-
günstigungen regelmäßig bekommt, oder ob der Hauptmann eines
Unterschleifes schuldig ist.

Nicht weniger Sorgfalt erfordert die Erhaltung der Disziplin. Man wird
vielleicht sagen: dafür werden schon die Obersten sorgen! Aber das genügt
nicht. Bei einer Armee muß alles bis zur Vollkommenheit getrieben werden,
und man muß erkennen, daß alles, was geschieht, das Werk eines Einzigen
ist. Der größte Teil einer Armee besteht aus nachlässigen Leuten. Sitzt der
Heerführer ihnen nicht beständig auf den Hacken, so gerät die ganze kunst-
volle und vollkommene Maschine sehr bald in Unordnung, und er verfügt nur
noch in der Idee über eine wohldisziplinierte Armee. Man muß sich also daran
gewöhnen, unaufhörlich zu arbeiten. Wer das tut, den wird die Erfahrung leh-
ren, daß dies notwendig ist und daß alle Tage Mißbräuche abzustellen sind.
Sie entgehen nur denen, die sich nicht die Mühe geben, darauf zu achten.

Diese beständige, mühsame Arbeit scheint zwar hart, aber ein Heerfüh-
rer, der sie leistet, sieht sich dafür reichlich belohnt. Welche Erfolge kann er
doch  mit  so  beweglichen,  tapferen,  gut  disziplinierten  Truppen  über  den
Feind erringen! Ein Heerführer, der bei anderen Völkern für verwegen gälte,
tut bei uns nur, was den Regeln entspricht. Er kann alles wagen und unter-
nehmen, was Menschen zu vollbringen vermögen.

Was läßt sich nicht mit so gut disziplinierten Truppen unternehmen! Die
Ordnung ist der ganzen Armee zur Gewohnheit geworden. Die Pünktlichkeit
ist bei Offizieren und Mannschaften so weit getrieben, daß jeder schon eine
halbe Stunde vor der bestimmten Zeit fertig ist. Vom Offizier bis auf den letz-
ten Gemeinen redet keiner, aber alle handeln, und der Befehl des Heerführers
wird prompt befolgt. Versteht er also nur richtig zu kommandieren, so kann
er der Ausführung seiner Befehle sicher sein. Unsere Truppen sind so behend
und beweglich, daß sie im Handumdrehen sich in Schlachtordnung aufstellen.
Bei der Schnelligkeit ihrer Bewegungen können sie fast niemals Vom Feind
überfallen werden. Wollt Ihr ein Feuergefecht führen: welche Truppen feuern
so schnell wie die preußischen? Die Feinde sagen, man stände vor dem Ra-
chen der Hölle, wenn man unserer Infanterie gegenüberstände. Gilt es, nur
mit dem Bajonett anzugreifen: welche Infanterie rückt besser als sie, mit fes-
terem Schritt  und ohne Schwanken dem Feinde zu Leibe? Wo findet man
mehr Haltung in den größten Gefahren? Muß man schwenken, um dem Feind
in die Flanke zu fallen, es ist im Augenblick geschehen und ohne die geringste
Mühe zustande gebracht.

In einem Lande, wo der Militärstand der vornehmste ist, wo die Blüte
des Adels in der Armee dient, wo alle Offiziere Leute von Stand und die Lan-
deskinder, nämlich Söhne von Bürgern und Bauern, Soldaten sind, muß unter
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den Truppen auch Ehrgefühl herrschen. Und es herrscht in hohem Maße. Ich
habe selbst gesehen, daß Offiziere lieber fallen als zurückweichen wollten.
Offiziere wie Soldaten dulden unter sich keine Leute, die Schwachheit gezeigt
haben,  was  man  in  anderen  Armeen  gewiß  nicht  gerügt  hätte.  Ich  habe
schwer verwundete Offiziere und Soldaten gesehen, die ihren Posten nicht
verlassen und sich nicht zurückziehen wollten, um sich verbinden zu lassen.

Mit solchen Truppen könnte man die ganze Welt bezwingen, wären die
Siege ihnen nicht ebenso verderblich wie ihren Feinden. Denn man kann mit
ihnen alles unternehmen, wenn man nur Lebensmittel genug hat. Marschiert
Ihr,  so kommt Ihr den Feinden durch Schnelligkeit  zuvor.  Greift  Ihr einen
Wald an, so werft Ihr den Gegner hinaus. Stürmt Ihr gegen einen Berg an, so
verjagt Ihr die Verteidiger von den Höhen. Laßt Ihr feuern, so richtet Ihr ein
Blutbad an. Laßt Ihr die Kavallerie angreifen, so gibt es ein Gemetzel, bis der
Feind vernichtet ist.

Da aber die Güte der Truppen allein nicht genügt und ein ungeschickter
Heerführer all diese großen Vorzüge zunichte machen könnte, so will ich im
folgenden von den Eigenschaften eines Feldherrn reden und die Regeln vor-
schreiben, die ich teils auf eigene Kosten lernte oder die große Feldherren
uns hinterließen.
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FELDZUGSPLÄNE

obald man einen Krieg vorhat, werden Feldzugspläne entworfen. Da die
Nachbarn eines Fürsten gewöhnlich seine Feinde sind, so wollen wir als

solche die Russen, die Sachsen und vor allem die Österreicher ansehen. Poli-
tik und Kriegskunst müssen sich beim Entwerfen der Feldzugspläne die Hand
reichen.  Man muß die Stärke des Herrschers kennen,  mit  dem man Krieg
führt, dessen Bundesgenossen und das Land, das den Schauplatz Eures Ruh-
mes oder Eurer Schande bilden wird. Was die Truppenzahl betrifft, so muß es
Euch genügen, wenn Ihr 75.000 Mann gegen 100.000 ins Feld stellen könnt.
Was die Bundesgenossen des Feindes angeht, so schont man entweder die
Mächte, die er um Hilfe angeht, oder man erdrückt sie, bevor sie ihre Kräfte
mit den anderen vereinen können. Das Land, wohin man den Krieg tragen
will, muß Euch so genau bekannt sein, wie einem Schachspieler das Schach-
brett.

S

Im allgemeinen taugen alle Kriege nichts, bei denen wir uns zu weit von
unseren Grenzen entfernen. Hat man doch alle Kriege, die andere Völker in
dieser Weise geführt haben, unglücklich enden sehen! Karls XII. Ruhm ging in
den Einöden von Pultawa unter  1. Kaiser Karl VI. vermochte sich in Spanien
nicht  zu  behaupten  2,  ebensowenig  die  Franzosen in  Böhmen (1742).  Alle
Feldzugspläne, die auf weite Vorstöße angelegt sind, müssen also als schlecht
verworfen werden.

Zur Verteidigung entwirft man andere Pläne als zum Angriff.
Ein Plan, der ausschließlich auf Verteidigung hinausläuft, taugt nichts.

Er zwingt Euch zum Beziehen von festen Lagern; der Feind umgeht Euch, und
da Ihr nicht zu kämpfen wagt, zieht Ihr Euch zurück. Der Feind umgeht Euch
wieder, und beim Schluß der Rechnung findet sich, daß Ihr durch Euren Rü-
ckzug mehr Gelände einbüßt als durch eine verlorene Schlacht. Auch schmilzt
Eure Armee durch Desertion mehr zusammen als durch den blutigsten Kampf.
Eine so ausschließliche Defensive, wie ich sie hier meine, ist wertlos; denn bei
ihr ist alles zu verlieren und nichts zu gewinnen. Einem solchen Verhalten zie-
he ich also die Kühnheit des Heerführers vor, der lieber zur rechten Zeit eine
Schlacht wagt; dann hat er alles zu hoffen, und selbst im Unglücksfall bleibt
ihm immer noch das Mittel der Defensive.

Ein offensiver Feldzugsplan erfordert  genaue Prüfung der feindlichen
Grenzen. Nach gründlicher Erwägung, wo man den Angriff beginnen will, be-
stimmt man entsprechend den Versammlungsort der Armee und sorgt endlich
für die Lebensmittel.

1. Offensivpläne
Der größeren Klarheit halber will ich meine Grundsätze an Beispielen erläu-
tern und Angriffspläne gegen Sachsen, Böhmen und Mähren entwerfen.

1 Mit der Niederlage des Schwedenkönigs bei Pultawa (1709) scheiterten endgültig alle sei-
ne Eroberungspläne gegen Rußland und Polen.

2 Als spanischer Kronprätendent während des Spanischen Erbfolgekrieges.
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Gilt es S a c h s e n  anzugreifen, so muß man sich der Elbe bemächtigen.
Für den Anfang des Unternehmens wäre Halle der bequemste Versammlungs-
ort der Armee. Das Hauptdepot müßte in Halle sein,  das Hauptmagazin in
Magdeburg. Ein Feldherr, der sich nicht mit genug Lebensmitteln versieht,
würde bald aufhören, ein Held zu sein, auch wenn er sonst größer als Cäsar
wäre. Die Versorgung der Magazine muß man einem redlichen, verschwiege-
nen und geschickten Manne anvertrauen. Man versieht sich mit Mehl für ein
ganzes Kriegsjahr, und die Armee selbst führt für drei bis vier Wochen Mehl
mit sich. Ihr laßt eine Besatzung in Halle und achtet wohl darauf, daß der
Feind Euer Magazin nicht durch Verräterei beschädigt. Hält der Feind stand,
so müßt Ihr ihm eine Schlacht liefern, damit Ihr Eure Operationen weiter vor-
treiben könnt. Siegt Ihr, so schreitet Ihr zur Belagerung von Wittenberg. Da-
mit macht Ihr Euch zum Herrn der Elbe, die Euch Eure Lebensmittel zuführen
soll, rückt an ihr entlang bis Dresden vor und bemächtigt Euch dieser Haupt-
stadt. Zugleich muß man sich folgende Fragen stellen: Setzt sich der Feind
bei Meißen fest, wie kann ich ihn dann umgehen? Oder besetzt er die Kessels-
dorfer Höhen, mit welchem Manöver kann ich ihn von da vertreiben? Ihr wer-
det dann auf den Gedanken kommen, entweder rechterhand zu marschieren
und ihn zu umgehen, oder ein Detachement über die Elbe zu werfen und die
Altstadt von Dresden anzugreifen. Dadurch kann der Gegner zum Rückzug ge-
zwungen werden, oder man muß sich zum Angriff entschließen, wie der Fürst
von Anhalt 1.

Habe ich Absichten auf B ö h m e n , so untersuche ich die ganze schlesi-
sche Grenze und finde dort vier Pässe, die wichtiger sind als die anderen.

Der erste liegt nach der Lausitz zu, der zweite bei Schatzlar, der dritte
bei Braunau, und der vierte führt aus der Grafschaft Glatz über Rückers und
Reinerz stracks nach Königgrätz. Der bei Friedland, also der Lausitzer, taugt
nichts; denn in der dortigen Gegend ist kein einziger haltbarer Platz in Schle-
sien, wo man Magazine errichten könnte. Auch führt dieser Paß nur in einen
Winkel von Böhmen, und schließlich ist das Land dort gebirgig, zu Belästigun-
gen geeignet und arm an Lebensmitteln. Der Paß bei Schatzlar hat fast die
gleichen Nachteile, und wenn der Feind auf den Höhen hinter der Stadt la-
gert, so gibt es kein Mittel, ihn anzugreifen oder zu umgehen; denn die Straße
nach Goldenöls  ist  ein schlimmer Engpaß und daher nur benutzbar,  wenn
kein Feind da ist. Da man ferner beim Heraustreten aus dieser Mördergrube
noch am Silvawalde vorbei muß, so würde ich die Straße über Braunau vorzie-
hen. Sie ist von allen, die von Schlesien nach Böhmen führen, die bequemste;
denn Ihr habt Eure Magazine in Schweidnitz, d. h. in der Nähe, und wenn Ihr
von dieser Seite in Böhmen eindringt, deckt Ihr zugleich ganz Niederschlesi-
en, wogegen auf dem Wege von Glatz nach Böhmen nichts gedeckt wird. Au-
ßerdem ist die Straße über Braunau auch deshalb besser, weil bei allen Krie-
gen, die in Schlesien geführt werden, die Oder als Nährmutter der Armee zu
betrachten ist. Die Oder fließt aber näher bei Schweidnitz als bei Glatz. Auch
sind für unser Proviantfuhrwerk die Wege von Schweidnitz besser als die von
Glatz. Da also der Weg über Braunau in jeder Hinsicht der zweckmäßigste ist,
muß man ihn zum Angriffspunkt wählen.

1 Bei Kesselsdorf am 15. Dezember 1745.
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Nachdem dies entschieden ist, errichte ich mein Magazin in Schweid-
nitz unter einer Bedeckung von 2000 bis 3000 Mann. Zugleich bestimme ich
ein Korps von 7000 Mann zur Deckung von Oberschlesien nach der Seite von
Neustadt und ein anderes von 3000 Mann zur Deckung des oberen Oderlaufes
zwischen Kosel und Brieg. Beide Korps sind unerläßlich. Sie decken die linke
Flanke von Niederschlesien gegen die  Einfälle  der Ungarn,  die  sonst  bald
Eure Proviantzüge hemmen und alle Maßregeln für die Verpflegung stören
würden, die man im Rücken der Armee treffen muß. Beide Korps sind um so
weniger gefährdet, als sich das eine nach Neiße, das andere nach Kosel oder
Brieg zurückziehen kann.

Es ist schwer, die Art der Operationen in Böhmen zu bestimmen, ohne
vorher festgestellt zu haben, worauf es abgesehen ist. Meine Erfahrung hat
mir gezeigt, daß Böhmen leicht zu erobern, aber schwer zu behaupten ist  1.
Wer Böhmen unterwerfen will,wird sich allemal täuschen, so oft er den Krieg
dorthin trägt. Um es zu erobern, muß man Österreich von der Donau und von
Mähren angreifen. Dann fällt dies große Königreich von selbst, und man hat
nur Besatzungen hinzuschicken.

Führen wir allein Krieg gegen die Königin von Ungarn, so werden unse-
re Feldzüge defensiv sein unter der Maske und den äußeren Formen des Of-
fensivkrieges. Ich stütze meine Meinung auf folgendes: Böhmen hat weder
verteidigungsfähige Städte noch schiffbare Flüsse. Wir müssen also alle unse-
re Zufuhren aus Schlesien kommen lassen. Eine Bergkette, die zu Belästigun-
gen wie geschaffen ist,  trennt beide Staaten. Man schlage also den Feind,
nehme ihm Städte weg —- mit alledem hat man noch nichts gewonnen; denn
die Städte sind nicht zu halten. Ihr dürft Eure Magazine darin nicht gefähr-
den,  und dringt  Ihr  tiefer  in  Feindesland ein,  so schneiden die  Bergpässe
Euch von Euren Lebensmitteln, der Feind Euch von Euren rückwärtigen Ver-
bindungen ab, und Ihr lauft Gefahr, daß Eure Armee verhungert. Wie kann
man den Winter in einem solchen Lande verbringen? Wie seine Quartiere si-
chern? Wie den Truppen Ruhe geben, damit sie sich von den Strapazen erho-
len? Man wird vielleicht  sagen: Haben wir nicht den Winter von 1741 auf
1742 in Böhmen verbracht? Zugegeben! Aber wir waren nicht allein dort. Die
Franzosen beschäftigten die Österreicher derart, daß diese nicht an uns den-
ken konnten.

Alle diese Umstände müssen also den Heerführer bestimmen, sich nach
seinen Mitteln zu richten und einen ausführbaren Plan einem glänzenden vor-
zuziehen. Bei dem ganzen Unternehmen wird aber nichts Großes herauskom-
men, wofern wir nicht ein bedeutendes Übergewicht über die Österreicher ha-
ben Bei gleichen Kräften jedoch dürfte sich der Feldzug darauf beschränken,
daß man auf Kosten des Feindes lebt, solange man kampiert. Währenddessen
muß man die ganze schlesische Grenze rein ausfouragieren, um zu verhin-
dern, daß der Feind dort viele Truppen hält, und am Ende des Feldzuges muß
man durch die Grafschaft Glatz, wo die Rückzugsstraßen noch am leidlichsten
sind, nach Schlesien zurückkehren. Der ganze Landstrich an der schlesischen

1 Anspielung auf den unglücklichen Feldzug des Jahres 1744, der mit der Einnahme von 
Prag begann, aber mit dem Rückzug aus Böhmen endete.
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Grenze, den Ihr im Sommer ausfouragiert habt, wird Euch die Winterruhe si-
chern.

Will man M ä h r e n  angreifen, so sind ganz andere Pläne zu fassen. Drei
Straßen führen dorthin: erstens von Glatz über Littau nach Olmütz, zweitens
von Troppau über Sternberg,  und drittens  über Hultschin  und Prerau.  Ich
wähle  die  über  Jägerndorf,  Zuckmantel  und  Sternberg,  da  sie  Neiße  am
nächsten liegt. Sind meine Streitkräfte den feindlichen gleich, so detachiere
ich 7000 bis 8000 Mann gegen Braunau und Schatzlar, um von dorther Nie-
derschlesien zu decken. Diese Truppen leben auf Kosten Böhmens. Tritt der
Feind in zu großer Überzahl auf, so finden sie allemal nahe und sichere Zu-
flucht in Schweidnitz.  Ein zweites, noch stärkeres Detachement unter Füh-
rung des geschicktesten Offiziers im ganzen Heere schicke ich nach der Jab-
lunka zur Deckung meiner linken Flanke gegen die Ungarn und zur Sicherung
meiner Zufuhr und der übrigen Maßregeln, die ich in Oberschlesien für die
Verpflegung der gegen Mähren bestimmten Armee treffen muß. Da meine Ar-
mee von ihren Lebensmitteln abhängt und diese lediglich von dem an der Jab-
lunka stehenden Korps gedeckt werden, so liegt der Erfolg meiner Pläne in
den Händen des Generals, der jenes Korps befehligt.

Nach diesem Plane muß mein Hauptmagazin in Neiße und mein Depot
in Troppau sein, und zwar, weil Troppau sich zur Verteidigung einrichten läßt,
Jägerndorf aber durchaus nicht. Auch kann Troppau eine ziemlich starke Be-
satzung fassen, Jägerndorf aber kaum ein Bataillon. In Troppau errichte ich
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also ein Depot für drei Monate, außer den Lebensmitteln für einen Monat, die
ich bei der Armee mitführe. In Sternberg lasse ich Erdwerke aufwerfen und
Palisaden errichten; denn es ist auf der ganzen Straße der einzige Ort, der
meinen Proviantzügen eine Art von Schutz bieten kann. Sind alle diese Vor-
kehrungen getroffen, so marschiert meine Armee auf Olmütz, und ich nehme
12 Mörser und 24 Feldgeschütze zur Belagerung mit. Alle Überschwemmun-
gen, die der Feind rings um die Festung machen kann, lassen sich ableiten.
Außerdem ist das Bett der March nicht tief. Wird also der Feind aus der Nach-
barschaft verjagt, so kann sich Olmütz höchstens acht bis zehn Tage nach Er-
öffnung der Laufgräben halten. Der Angriff findet von Littau her statt.

Ist Olmütz erobert, so werden die Laufgräben zugeschüttet und die Bre-
schen ausgefüllt. Zugleich wird das Magazin von Troppau unter guter Bede-
ckung nach Olmütz geschafft und durch das Magazin von Neiße wieder aufge-
frischt. Alsdann geht man gegen den Feind vor, der sich wahrscheinlich bei
Pohrlitz oder Wischau gelagert und dort seine Verluste ersetzt, vielleicht auch
Verstärkung erhalten hat. Ihn in den Stellungen, die er einnehmen kann, zu
umgehen, ist schwer; denn man muß sich den Rücken nach Olmütz freihalten,
um dieses zu decken. Daher muß man den Feind, um Terrain zu gewinnen,
womöglich zu einer Schlacht zwingen. Dann wird er sich nach Brünn zurück-
ziehen und dort den letzten Widerstand zu leisten versuchen. Allem Anschein
nach wird er dann auf den Höhen hinter dem Spielberg lagern. Das ist der kri-
tischste Punkt des ganzen Feldzuges. Solange sich der Feind in der Nachbar-
schaft aufhält, wäre die Belagerung von Brünn zu schwierig, und ihn zu ver-
treiben wäre auch schwer. Um aber dennoch zum Ziel zu gelangen, bietet sich
folgendes Mittel. Man schickt starke Streifkorps nach Österreich, damit das
Angstgeschrei der Wiener den feindlichen Heerführer zwingt, ihnen zu Hilfe
zu eilen. Räumt der Feind seine Stellung, so muß man ihm auf den Leib rü-
cken, um ihn zu schlagen, und nach errungenem Siege die Belagerung von
Brünn vornehmen. Dazu läßt man die Belagerungsartillerie und Lebensmittel
für drei Wochen aus Olmütz kommen. Brünn hat wenig zu bedeuten. Die Stadt
kann sich acht Tage nach Eröffnung des Laufgrabens halten und das Schloß
höchstens zwölf Tage.

Ist Brünn genommen, so schiebt man sein Magazin von Olmütz dahin
vor, verproviantiert die Stadt wieder und marschiert gegen Znaim und Nikols-
burg. Dadurch zwingt man den Feind zum Rückzuge nach Österreich.  Ob-
gleich die Österreicher Mähren mit ihrer Armee räumen, werden sie doch ihre
leichten Truppen dorthin schicken. Die Anhänglichkeit des Volkes und die Ge-
ländebeschaffenheit werden sie durchaus begünstigen. Diese leichten Trup-
pen werden sich zu Eurer Rechten in den Bergen von Kloster Saar bis nach
Trebitsch und Gurein und zu Eurer Linken bei Hradschin 1 und Napagedl ein-
nisten. Um sie völlig aus ihren Schlupfwinkeln zu verscheuchen, muß man die
Zeit der Winterquartiere abwarten und da bei Euren guten Erfolgen anzuneh-
men ist, daß die ungarischen Truppen ihre Absicht auf Oberschlesien aufge-
geben haben, so kann man einen Teil des Korps, das ihnen an der Jablunka
entgegengestellt war, dann in Mähren verwenden. 

1 Vielmehr Ungarisch—Hradisch.
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2. Defensivpläne
Wenn ich auch einen Feldzugsplan mißbillige, der sich auf die reine Defensive
beschränkt, so bin ich mir doch bewußt, daß man nicht immer einen völligen
Offensivkrieg führen kann. Ich verlange nur, daß dem Heerführer in der De-
fensive nicht durch irgend welche Befehle die Hände gebunden werden, son-
dern daß die Defensive vielmehr eine List sei, die das Selbstgefühl der Feinde
reizt und sie zu Fehlern verleitet, aus denen ein geschickter Feldherr seinen
Vorteil ziehen kann.

In der Defensive besteht die größte Kunst des Heerführers darin, seinen
Feind auszuhungern. Das ist ein Mittel,  bei dem er nichts aufs Spiel setzt,
aber alles gewinnen kann. Dazu ist erforderlich, daß man durch Klugheit und
gewandtes Benehmen das Spiel des Zufalls soweit als möglich ausschaltet.
Der Hunger besiegt einen Menschen weit sicherer als der Mut des Gegners.
Da aber die Wegnahme eines Proviantzuges oder der Verlust eines Magazins
den Krieg noch nicht gleich beendigt und nur Schlachten zur Entscheidung
führen, so muß man zum Erreichen seines Ziels beide Mittel anwenden.

Ich begnüge mich damit, zwei Defensivpläne nach meinen Grundsätzen
zu entwerfen: einen für Niederschlesien, den anderen für die Kurmark.

Ich nehme an, die Österreicher wollen  N i e d e r s c h l e s i e n  von Böh-
men her angreifen, und trete ihren Absichten folgendermaßen entgegen:

Ich errichte mein Hauptmagazin in Schweidnitz und lege 5 Bataillone
und  3  Husarenschwadronen  hinein.  Außerdem  errichte  ich  ein  Depot  im
Schlosse von Liegnitz, um den Feind begleiten zu können, falls er auf dieser
Seite eindringen sollte. Erfordern es die Umstände, so schicke ich auch ein
Detachement nach Neiße. Vor allem aber lege ich eine Besatzung von 7 Ba-
taillonen und 3 Husarenregimentern nach Glatz, damit dies Korps in Böhmen
eindringen, dem Feinde seine Zufuhr abschneiden und ihm wohl gar, wenn es
möglich ist, sein Magazin in Königgrätz wegnehmen oder zerstören kann. Da-
durch ginge der ganze Feldzug für die Österreicher verloren, und wir wären
leichten Kaufs von ihnen befreit. Ich lasse meine Armee bei Schönberg und
Liebau lagern, wodurch ich die Straße von Schatzlar decke. Dann steht dem
Feinde nur noch der Weg über Braunau nach Schlesien frei. Ich lasse mein
Lager  sogar  verschanzen,  um den Anschein  zu erwecken,  als  ob ich mich
fürchte. Dringt der Feind nun über Braunau in Schlesien ein, so lasse ich ihn
ruhig vorrücken und lagere mich dann unversehens in seinem Rücken, wozu
die Armee allerdings für vierzehn Tage Brot und Mehl haben muß. Dadurch
zwinge ich den Feind zur Schlacht, und da ich in seinem Rücken stehe, hängt
es ganz von mir ab, ein Schlachtfeld zu wählen, das mir die größten Vorteile
bietet. Durch dies Manöver setze ich nichts aufs Spiel, sobald die Befestigung
von Schweidnitz vollendet ist. Dem Feind hingegen, wenn er unter solchen
Umständen geschlagen wird, steht kein Weg zum Rückzug mehr offen. Ange-
nommen aber, die Österreicher gingen nur tastend vor, so muß ich über eins
ihrer Detachements oder über ihre Avantgarde herfallen und alle List gebrau-
chen, um sie dreist zu machen, dann aber aus ihrer Verwegenheit Nutzen zie-
hen.

Weit schwieriger ist die Verteidigung der K u r m a r k , weil sie ein offe-
nes Land ist und die an Sachsen grenzenden Wälder für Lager und Märsche
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gleich ungünstig sind. Doch glaube ich, daß man sich folgendermaßen beneh-
men müßte.

Berlin, eine offene Stadt, erfordert als Landeshauptstadt meine größte
Aufmerksamkeit. Es liegt nur 12 Meilen von Wittenberg. Ich nehme an, die
feindliche Armee versammelt sich dort. Dann könnte der Feind drei Pläne aus-
führen. Der eine wäre, an der Elbe entlang zu marschieren; das aber würde
ihm  wegen  Magdeburg  schwerfallen,  denn  einen  solchen  Platz  kann  man
nicht hinter sich lassen. Zweitens könnte der Feind über die Oder und den
neuen Kanal 1 kommen. Dann aber ließe er sein ganzes Land offen, und man
könnte ihn durch einen Vorstoß gegen Wittenberg gleich nach Sachsen zu-
rückwerfen. Der dritte Plan wäre der, stracks auf Berlin loszumarschieren.
Die beste Defensive besteht darin, in Sachsen einzufallen, wie wir es im Win-
ter 1745 getan haben 2. Sich hinter die Spree oder Havel zurückziehen, hieße
das Land preisgeben. Lieber würde ich meine Armee bei Brandenburg ver-
sammeln, meine Lebensmittel nach Brandenburg und Spandau schaffen, alle
Havelbrücken außer denen zu Brandenburg und Spandau zerstören und eini-
ge Eilmärsche machen, um die Sachsen in ihrem eigenen Lande anzugreifen,
sie zu schlagen und sie selbst in die Defensive zu werfen. Man sage, was man
will, aber es gibt keinen anderen Entschluß.

Am schwierigsten sind die  Feldzugspläne,  bei  denen man sich vieler
starker und mächtiger Feinde zu erwehren hat. Dann muß man seine Zuflucht
zur Politik nehmen und seine Feinde untereinander zu entzweien suchen oder
den einen und anderen durch Vorteile,  die  man ihm verschafft,  von ihnen
trennen. In militärischer Hinsicht muß man dann zur rechten Zeit zu verlieren
wissen (wer alles verteidigen will, verteidigt nichts), muß eine Provinz dem
Feinde opfern  3 und derweil mit seiner ganzen Macht den anderen zu Leibe
gehen, sie zur Schlacht zwingen und alles aufbieten, um sie zu vernichten.
Dann muß man Detachements gegen die übrigen senden. Solche Kriege rich-
ten die Heere durch die Strapazen und Märsche, die man ihnen zumutet, zu-
grunde,  und  dauern  sie  lange,  so  nehmen sie  zuletzt  doch  ein  schlimmes
Ende.

überhaupt müssen alle Feldzugspläne sich nach den Zeitumständen und
der Art und Anzahl der Feinde richten, mit denen man zu tun hat. Man soll
den Feind nie am grünen Tisch verachten, vielmehr sich an seine Stelle ver-
setzen und sich fragen, was man in seiner Lage tun würde. Je mehr Hindernis-
se man in seinen Plänen voraussieht, desto weniger wird man nachher bei der
Ausführung finden. Kurz, man muß alles voraussehen, alle Schwierigkeiten er-
kennen und sie zu beseitigen wissen.

1 Der 1746 vollendete Finowkanal
2 Der Einfall führte zum Siege bei Kesselsdorf und dem Frieden von Dresden.
3 So plante der König im Frühjahr 1749, als ein neuer Krieg mit Österreich,Rußland und 

England drohte, Ostpreußen und die westfälischen Provinzen zu räumen.
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DAS AUGENMASS

er sogenannte Feldherrnblick besteht in zweierlei. Das erste ist das Ta-
lent, auf der Stelle zu beurteilen, wieviel Truppen ein Gelände fassen

kann. Das lernt sich nur durch Übung. Hat man selbst ein paar Lager abge-
steckt, so bildet sich das Auge derart, daß man sich in den Maßen nur ganz
wenig  täuscht.  Das  andere  weit  höhere  Talent  besteht  darin,  beim ersten
Blick alle Vorteile zu erkennen, die ein Gelände bieten kann. Dies Talent läßt
sich erwerben und vervollkommnen, wofern man mit einer glücklichen Anlage
zum Kriegführen geboren ist. Die Grundlage für diese Art Blick bildet unstrei-
tig die Befestigungskunst. Für sie bestehen Regeln, die man auf die Stellung
der Armeen anwendet. Daher wird ein geschickter Heerführer die geringste
Anhöhe, einen Hohlweg, einen Graben, einen Morast benutzen. Da nun auf ei-
ner Quadratmeile vielleicht zweihundert Stellungen möglich sind, wird sein
Blick die beste sofort erfassen. Ein geschickter Heerführer wird die geringste
Anhöhe zum Erkunden des Geländes und zur Wahl seiner Stellung benutzen.
Ebenso wird er nach den Regeln der Befestigungskunst den schwachen Punkt
der feindlichen Aufstellung wahrnehmen.

D

Die Regeln der Befestigungskunst lehren uns, daß man sorgfältig die
Höhen besetzt und solche auswählt, die nicht von anderen Höhen beherrscht
werden, daß man die Flügel anlehnt, um seine Flanken zu decken, daß man
Stellungen einnimmt, die sich verteidigen lassen, aber keine, die ein Ehren-
mann nicht behaupten kann, ohne seinen Ruf aufs Spiel zu setzen. Nach der-
selben Regel beurteilt man auch die schwachen Punkte des Feindes, mag die
Schuld an dem ungünstigen Gelände oder an der verkehrten Aufstellung der
Truppen oder an der Schwäche der Verteidigungseinrichtungen liegen.
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DIE TALENTE DES HEERFÜHRERS

in vollkommener Feldherr besteht nur in der Idee, wie die Republik Pla-
tos, das Gravitationszentrum der Philosophen und der Stein der Weisen.

Vollkommenheit ist den Menschen in nichts beschieden. Allein das Bewußt-
sein unserer Unvollkommenheit darf uns nicht abhalten, Ideale aufzustellen,
damit edle, von Ehrgefühl und Wetteifer beseelte Geister ihnen nahekommen,
wenn sie sie auch nicht ganz erreichen können.

E

Überhaupt sind es die großen Beispiele und Muster, die die Menschen
bilden. Wenn schon Helden wie Eugen, Conde, Turenne und Cäsar unsere Be-
wunderung erregen, wieviel mehr muß uns dann erst ein Bild ergreifen, das
ihre verschiedenen Vollkommenheiten vereinigt darstellt! Wie vieler gegen-
sätzlicher Tugenden bedarf es doch für einen Feldherrn!

Vor allem setze ich voraus, daß er ein Ehrenmann und ein guter Staats-
bürger  sei, Eigenschaften,  ohne  die  alle  Gewandtheit  und  Feldherrngaben
mehr schädlich als nützlich sind. Ferner verlangt man von ihm Verstellungs-
kunst und dabei doch den Anschein der Natürlichkeit, Sanftmut und Strenge,
stetes  Mißtrauen  und  unerschütterliche  Ruhe.  Er  soll  seine  Soldaten  aus
Menschlichkeit schonen und doch zuweilen verschwenderisch mit ihrem Le-
ben umgehen, soll mit dem Kopfe arbeiten und doch tatkräftig handeln, ver-
schlossen und gründlich sein, über alles Bescheid wissen, nie eine Sache über
einer anderen vergessen und die kleinen Details, von denen so oft Großes ab-
hängt, nicht vernachlässigen noch als zu gering ansehen.

Alle  diese  Eigenschaften  empfehle  ich  wegen  ihrer  Wichtigkeit,  und
zwar aus folgenden Gründen:

Die Kunst, seine Gedanken zu verbergen, oder die Verstellungskunst ist
für jeden, der große Geschäfte zu leiten hat, unentbehrlich. Die ganze Armee
liest aus der Miene des Heerführers, wie seine Sache steht. Sie prüft die Ur-
sachen seiner guten und schlechten Laune, seine Gebärden; mit einem Worte:
nichts entgeht ihr. Ist er nachdenklich, so sagen die Offiziere: »Sicherlich hat
unser  General  etwas  Großes  vor.«  Sieht  er  traurig  oder  verdrießlich  aus:
»Ach!« heißt es dann, »die Dinge stehen übel.« Und ihre Einbildungskraft, die
sich in leeren Mutmaßungen ergeht, sieht alles schlimmer, als es ist. Solche
Gerüchte entmutigen; sie laufen durch die ganze Armee und dringen aus Eu-
rem in das feindliche Lager. Darum muß der Heerführer wie ein Schauspieler
sein  und  die  Miene  aufsetzen,  die  ihm die  Rolle,  die  er  spielen  will,  vor-
schreibt. Kann er das nicht über sich bringen, so muß er lieber eine Krankheit
vorschützen oder sich irgend einen Scheingrund ausdenken, um die Öffent-
lichkeit irrezuführen. Trifft eine schlimme Nachricht ein, so stellt er sich, als
mache er sich gar nichts daraus, und prahlt mit der Zahl und Größe seiner
Hilfsmittel.  Er verachtet den Feind öffentlich und respektiert ihn im gehei-
men.

Hat im Kleinkrieg irgend eins seiner Streifkorps eine Schlappe erlitten,
so untersucht er die Ursachen davon und findet allemal heraus, daß das fal-
sche Benehmen oder die Unwissenheit des Führers daran schuld war. Er er-
klärt öffentlich, daß die Schuld an der erlittenen Schlappe nicht der mangeln-
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den Tapferkeit der Truppen zuzuschreiben sei, untersucht die Fehler des Offi-
ziers und gibt dadurch den anderen eine Lehre. Derart erzieht er seine Offi-
ziere und raubt den Truppen das Vertrauen auf ihre eigene Kraft nicht.

Milde und Strenge sind bei den Soldaten abwechselnd angebracht. Der
Heerführer muß populär sein. Er muß mit den Soldaten reden, wenn er an
ihren Zelten vorbeikommt, oder auf dem Marsche. Bisweilen sieht er nach,
was sie zu kochen haben, kümmert sich um ihre kleinen Bedürfnisse, tut sein
möglichstes, um ihnen das Leben zu erleichtern, und erspart ihnen unnötige
Anstrengungen. Dagegen muß er mit der ganzen Strenge des Gesetzes gegen
Meuterer und Plünderer verfahren, keinen Widerspruch dulden, und wenn Ex-
empel  statuiert  werden  müssen,  die  Deserteure  aufs  strengste  bestrafen.
Kurz, alles, was den Dienst betrifft, muß mit Ernst und Nachdruck geschehen;
alles übrige kann mit Nachsicht behandelt werden. Was die Offiziere betrifft,
so lobt er die wackeren Taten, die sie vollbracht haben, ist leutselig gegen sie
und erweist  ihnen Gefälligkeiten.  In allem jedoch, was ihre Pflicht  angeht,
muß er unnachsichtig sein und sie mit Gewalt dazu anhalten, falls sie sie ver-
nachlässigen.

Der Heerführer tut gut daran, mit den einsichtsvollsten Generalen sei-
ner Armee öfters vom Kriege zu sprechen. Er bringt sie auf allgemeine Fra-
gen, hört ihre Meinungen an, und äußern sie dann in der freien Unterhaltung
eine verständige Ansicht, so muß er sie benutzen, ohne sich anmerken zu las-
sen, daß er die Sache gut findet. Ist sie nachher aber ausgeführt und gelun-
gen, so muß er im Beisein vieler Offiziere sagen: »Den Erfolg dieser Sache
verdanke ich dem und dem.« Dadurch schmeichelt er der Eigenliebe der an-
deren, erweckt ihr Interesse an den allgemeinen Dingen, und durch seine Be-
scheidenheit macht er sich keine Neider, sondern gewinnt Freunde.

Die Normannen geben ihren Kindern eine Lebensregel mit: »Sei miß-
trauisch!« — »Gegen wen?« — »Gegen jedermann.« Im Kriege gilt das Miß-
trauen beständig dem Feinde. Nur ein Tor traut ihm. Zuweilen aber schläfert
Euch das Gefühl der Sicherheit ein. Ich verlange also von einem Heerführer,
daß er auf die Pläne seiner Feinde stets ein wachsames Auge habe. Er ist die
Schildwache seiner Armee. Er muß sehen, hören, vorausschauen und allem
Unheil, das ihr widerfahren könnte, vorbeugen. Gerade nach den größten Er-
folgen muß man dem Feind am meisten mißtrauen. Man hält ihn dann zumeist
für entmutigt und verfällt  bei all seinen Unternehmungen in Lethargie. Oft
hält ein geschickter Feind Euch mit falschen Friedensvorschlägen hin. Fallt
nicht leichtfertig in diese Schlinge und bedenkt, daß seine Absichten nicht
ehrlich sein können!

Stets muß man sich die Lage überlegen, in der man sich befindet, und
sich fragen: »Welche Pläne würde ich fassen, wenn ich an des Feindes Stelle
wäre?« Hat man sich dann mehrere solcher Pläne ausgedacht, so muß man
über die Mittel nachsinnen, wie man sie zum Scheitern bringen könnte. Man
muß dann vor allem sofort die etwaigen Mängel der eigenen Stellung, der An-
ordnung der Truppen, der Depots oder der Detachierungen verbessern. Und
zwar muß das rasch geschehen denn im Kriege können wenige Stunden ent-
scheidend sein: da lernt man den Wert des Augenblicks schätzen. Aber das al-
les darf Euch nicht einschüchtern; denn die Kühnheit muß mit Vorsicht ge-
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paart sein, und da sich der Erfolg eines Unternehmens niemals mathematisch
beweisen läßt, so genügt es, wenn man es richtig anlegt. Den Ausgang muß
man dann dem Schicksal überlassen. Alles läuft also darauf hinaus, daß man
voraussieht, welchen Schaden der Feind einem tun kann. Dem muß man vor-
beugen und ihm selber so viel Besorgnis einflößen, daß diese Besorgnis und
Eure fortwährenden Unternehmungen ihn zur Defensive zwingen.

Wollt  Ihr Euch die Liebe Eurer Soldaten erwerben, so überanstrengt
oder exponiert sie niemals, ohne daß sie selbst einsehen, daß es notwendig
ist. Seid ihr Vater und nicht ihr Henker. Bei Belagerungen schont man die Sol-
daten durch Laufgräben und in der Schlacht dadurch, daß man den Feind an
seiner schwachen Stelle packt und rasch zu Werke geht. Je lebhafter die An-
griffe sind, um so weniger Leute kosten sie. Indem Ihr die Schlachten kurz
macht, verringert Ihr die Zeit, in der Ihr Verluste erleiden könnt. Derart ge-
führt, bekommt der Soldat Zutrauen zu Euch und setzt sich freudig der Ge-
fahr aus.

Die Hauptarbeit des Heerführers ist die Tätigkeit am grünen Tisch. Er
muß Projekte entwerfen, Gedanken verknüpfen, auf seinen Vorteil sinnen, sei-
ne Hauptstellungen wählen, die Absichten des Feindes voraussehen, ihnen zu-
vorkommen und den Gegner unaufhörlich beunruhigen. Aber das genügt noch
nicht. Er muß auch tätig sein, muß befehlen und ausführen und stets mit eige-
nen Augen sehen. Er muß also sein Lager selbst wählen, seine Feldwachen
aussetzen und oft rund um das Lager reiten, um sich mit der Umgebung ver-
traut zu machen ; dann wird ihm bei einem unvermuteten Angriff nichts neu
sein. Er muß sich das Gelände so gut eingeprägt haben, daß er seine Befehle
nach allen Seiten geben kann, als  ob er an Ort  und Stelle  wäre,  und daß
nichts geschehen darf, woran er nicht im voraus gedacht hätte. Dann werden
auch seine Anordnungen stets richtig sein. Er muß daher über alles, was das
Lager im einzelnen betrifft, nachdenken und es wiederholt besichtigen; denn
öfters kommen die guten Gedanken über eine Sache erst nach mehrfacher
Überlegung. Seid also tätig und unermüdlich und legt alle geistige und kör-
perliche Trägheit ab, sonst werdet Ihr nie den großen Feldherren gleichkom-
men, die uns zum Vorbild dienen.

Ein alter  Schriftsteller  hat  gesagt,  man wäre kein  Mann,  wenn man
nicht zu schweigen wüßte. Der Mangel an Verschwiegenheit, im bürgerlichen
Leben nur  ein  geringer  Fehler,  wird  beim Feldherrn  zum größten  Laster;
denn wenn er auch die schönsten Pläne von der Welt entworfen hat, sie aber
ausplaudert, so erfährt sie der Feind und erstickt sie im Keime. Die erste Vor-
sichtsmaßregel ist, daß man allen Detachementsführern oder Festungskom-
mandanten Chiffernschlüssel gibt, damit ein aufgefangener Brief nicht Eure
ganzen Pläne verrät. Im Kriege verbirgt man sogar seine wirklichen Absich-
ten, und da manche Unternehmung viele und mannigfache Vorbereitungen er-
fordert, so trifft man sie unter allerlei Vorwänden, um die irrezuführen, die
ihren Zweck ergründen wollen. Daher gibt man oft seine Befehle und Disposi-
tionen erst spät am Vorabend des Tages, an dem man sie ausführen will. Um
seine Pläne sicherer zu verbergen, darf man sich auch nicht zu oft der glei-
chen List bedienen, sondern muß damit wechseln und oft neue erfinden. Denn
ein Heerführer ist  von fünfzigtausend Neugierigen umgeben, die seine Ab-
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sichten erraten wollen,  und von Feinden, denen an ihrer Ergründung noch
weit mehr liegt.

Der Heerführer muß alle seine Pläne mit Umsicht abwägen. Er sei lang-
sam in seinen Überlegungen, aber rasch von Entschluß in der Schlacht und in
unerwarteten Fällen.  Er muß wissen, daß es immer noch besser ist,  einen
schlechten Entschluß zu fassen und ihn auf der Stelle auszuführen, als unent-
schlossen zu bleiben.

Auch darf der Heerführer seine Person nicht leichtsinnig aufs Spiel set-
zen, vor allem aber sich nie in die Gefahr bringen, vom Feinde gefangen zu
werden. 
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WIE MAN DEN FEIND BEI UNGLEICHEN KRÄFTEN SCHLAGEN KANN

st der Feind den preußischen Truppen an Zahl überlegen, so muß man
doch nicht am Siege verzweifeln. Aber dann müssen die Dispositionen des

Heerführers  den  Mangel  an  Streitkräften  wettmachen.  Schwache  Armeen
müssen bergige und durchschnittene Gegenden aufsuchen; denn dort ist je-
des Gelände beschränkt und die größere Zahl nützt dem Feinde nichts, wenn
er mit ihr nicht überflügeln kann; ja sie wird ihm bisweilen zur Last. Hinzuge-
fügt sei, daß man die Flügel einer Armee in bergigem und durchschnittenem
Gelände  besser  anlehnen  kann  als  in  der  Ebene.  Wir  hätten  niemals  die
Schlacht von Soorl gewonnen, wenn uns das Gelände nicht begünstigt hätte.
Denn obwohl die Zahl unserer Truppen nur halb so groß war wie die der Ös-
terreicher, konnten diese uns doch nicht überflügeln. So stellte das Gelände
eine Art von Ausgleich zwischen beiden Armeen her.

I

Meine erste Regel gilt also der Wahl des Geländes und die zweite dem
Schlachtplane  selbst.  Bei  solchen  Gelegenheiten  kann  man meine  schräge
Schlachtordnung mit Erfolg anwenden. Man versagt dem Feind einen Flügel
und verstärkt den anderen, der zum Angriff bestimmt ist. Dieser greift einen
Flügel des Feindes mit aller Kraft an, und zwar in der Flanke. Eine Armee von
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100.000 Mann kann, in der Flanke gefaßt, von 30.000 Mann geschlagen wer-
den; denn die Schlacht wird dann rasch entschieden. Siehe den Plan. Hier
führt mein rechter Flügel den Hauptstoß aus. Eine Infanterieabteilung zieht
sich unvermerkt in das Gehölz, um der feindlichen Kavallerie in die Flanke zu
fallen und den Angriff der eigenen Kavallerie zu decken. Einige Husarenregi-
menter erhalten Befehl, den Feind im Rücken zu fassen; darauf geht die Ar-
mee vor. Sobald die feindliche Kavallerie geschlagen ist, fällt die im Gehölz
stehende Infanterie der feindlichen in die Flanke, während die übrige Infante-
rie sie in der Front angreift. Der linke Flügel darf aber nicht eher vorrücken,
als bis der linke feindliche Flügel völlig geschlagen ist. Die Vorteile solcher
Anordnung sind: 

1.  Eine  kleine  Truppenzahl  kann  sich  mit  einem  überlegenen
Feind messen.
2. Ein Teil Eurer Armee greift den Feind auf der entscheidenden
Seite an.
3. Werdet Ihr geschlagen, so ist nur ein Teil Eurer Armee geschla-
gen, und die übrigen drei Viertel, die noch frisch sind, decken den
Rückzug.
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WARUM UND WIE MAN SCHLACHTEN LIEFERN SOLL

chlachten  entscheiden  das  Schicksal  der  Staaten.  Wer  immer  Krieg
führt, muß solche Entscheidungen herbeiführen, sei es, um sich aus ei-

ner mißlichen Lage zu befreien oder den Feind darein zu versetzen, oder um
den  Streit  auszufechten,  der  sonst  nie  ein  Ende  nähme.  Ein  vernünftiger
Mann darf keinen Schritt ohne triftigen Beweggrund tun. Noch viel weniger
darf ein Heerführer jemals eine Schlacht liefern, ohne einen wichtigen Zweck
zu verfolgen. Wird er dagegen zum Kampfe gezwungen, so hat er selbst Feh-
ler begangen und muß sich vom Feinde das stolze Gesetz einer Schlacht vor-
schreiben lassen.

S

Ihr seht,  daß ich mir hier keine Lobrede halte.  Denn unter den fünf
Schlachten, die meine Truppen geliefert haben, waren nur drei, die ich ge-
plant hatte. Zu den beiden anderen wurde ich gezwungen: bei Mollwitz 1, weil
die Österreicher sich zwischen meine Armee und Ohlau geschoben hatten, wo
meine Artillerie und meine Lebensmittel waren, und bei Soor 2, weil die Öster-
reicher mir die Straße nach Trautenau verlegten und mir nur die Wahl zwi-
schen Schlacht und völligem Untergang ließen. Man sehe aber, welcher Un-
terschied zwischen den erzwungenen Schlachten und den im voraus geplan-
ten besteht! Welchen Erfolg hatten die Schlachten von Hohenfriedberg 3, Kes-
selsdorf und die von Chotusitz 4, die uns den Frieden brachte!

Wenn ich hier also Lehren gebe, die ich aus Unbedacht selbst nicht be-
folgt habe, so geschieht es, damit meine Offiziere aus meinen Fehlern lernen
und zugleich erfahren, daß ich darauf bedacht bin, mich zu bessern.

Öfters haben beide Armeen Lust, sich zu schlagen: dann ist die Sache
bald abgemacht. Die besten Schlachten sind die, zu denen man den Feind nö-
tigt. Denn es ist eine zuverlässige Regel, daß man den Feind stets zu dem
zwingen muß, wozu er gar keine Lust hat; und da Eure Interessen denen des
Feindes strikt entgegengesetzt sind, so müßt Ihr gerade das wollen, was er
nicht will.

Eine Schlacht wird aus folgenden Gründen geliefert: 
1. um den Feind zu zwingen, die Belagerung einer Eurer Festun-
gen aufzuheben,
2. um ihn aus einer Provinz zu verjagen, deren er sich bemächtigt
hat,
3. um in Feindesland einzudringen,
4. um eine Belagerung vorzunehmen,
5. um die Hartnäckigkeit des Feindes zu brechen, wenn er keinen
Frieden machen will.

Man zwingt den Feind zur Schlacht, indem man ihm durch einen Ge-
waltmarsch in den Rücken kommt und ihn von seinen rückwärtigen Verbin-
dungen abschneidet  oder indem man eine  Stadt  bedroht,  die  er  um jeden

1 s. Band »Historische Schriften« ../Friedrich_II.odt#Mollwitz 
2 s. S. 24
3 s. Band »Historische Schriften« ../Friedrich_II.odt#Hohenfriedberg
4 Am 17. Mai 1742. Sie führte zum Friedensschluß von Breslau.
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Preis halten will. Man nehme sich aber wohl in acht, wenn man solche Manö-
ver machen will und hüte sich, nicht selber in eine mißliche Lage zu geraten
und sich nicht so aufzustellen daß der Feind Euch von Euren Magazinen ab-
schneiden kann.

Am wenigsten setzt man bei Nachhutgefechten aufs Spiel. Man lagert
sich zu dem Zweck dicht beim Feinde. Will er sich dann zurückziehen und vor
Euren Augen durch Defileen marschieren, so fallt Ihr über die Nachhut seiner
Armee her. Bei solchen Gefechten ist wenig zu verlieren und viel zu gewin-
nen. Der Prinz von Lothringen hätte sehr wohl ein solches Gefecht mit uns an-
fangen können, hätte er statt nach Soor zu marschieren, gewartet, bis wir im
Lager von Trautenau waren und sich dann meiner Armee gegenüber gelagert.
Der Marsch nach Schatzlar wäre uns dann viel teurer zu stehen gekommen
und ich glaube, der Prinz hätte dabei seinen Vorteil gefunden.

Ferner liefert man eine Schlacht,  um die Vereinigung der feindlichen
Korps zu verhindern. Dieser Grund ist stichhaltig. Ein geschickter Feind wird
aber leicht Mittel finden, Euch durch einen Gewaltmarsch zu entkommen oder
sich eine gute Stellung auszusuchen. Zuweilen hat man nicht die Absicht, eine
Schlacht zu liefern, wird aber durch die Fehler des Feindes dazu eingeladen,
die man benutzen muß, um ihn dafür zu strafen.

Diesen Grundregeln füge ich hinzu, daß unsere Kriege kurz und lebhaft
sein müssen. Wir dürfen sie durchaus nicht in die Länge ziehen. Ein langwie-
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riger Krieg zerstört nach und nach unsere vortreffliche Disziplin, entvölkert
das Land und erschöpft unsere Hilfsquellen. Die Führer der preußischen Ar-
meen müssen also, wenn auch mit aller Vorsicht, eine Entscheidung herbeizu-
führen suchen. Sie dürfen nicht so denken wie der Marschall von Luxemburg,
als sein Sohn beim Kriege in Flandern zu ihm sagte: ,,Mich deucht, Vater, wir
könnten noch die und die Stadt nehmen.«   Worauf der Marschall erwiderte:
»Schweig still, kleiner Narr! Willst Du, daß wir nach Hause gehen sollen, um
Kohl zu pflanzen?« Kurz in betreff der Schlachten muß man den Grundsatz
des Hohen Rats der Hebräer befolgen: »Es ist besser, ein Mensch sterbe für
das Volk, denn daß das ganze Volk verderbe 1.«

1 Evangelium Johannis XI. 50
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ZUFÄLLE UND UNVERMUTETE EREIGNISSE IM KRIEGE

ie Heerführer sind mehr zu beklagen, als man meint. Jedermann verur-
teilt sie, ohne sie zu hören. Die Zeitungen geben sie dem Spott der Welt

preis, und unter Tausenden, die sie verdammen, versteht vielleicht nicht einer
so viel, um das geringste Detachement zu führen. Ich bezwecke damit keine
Apologie der Heerführer, die Fehler begehen; denn sie verdienen Tadel. Auch
meinen eigenen Feldzug von 1744 will ich gern preisgeben und gestehen, daß
ich bei viel Schnitzern nur wenig gut gemacht habe, so die Belagerung von
Prag, den Rückzug und die Verteidigung von Kolin und schließlich den Rück-
zug nach Schlesien. Doch genug davon! Hier will ich nur von den unglückli-
chen Ereignissen reden, gegen die weder Voraussicht noch reifliche Überle-
gung etwas vermögen. Da ich hier nur für meine Generale schreibe, so will
ich ihnen nur solche Beispiele anführen, die mir selbst begegnet sind.

D

Als wir im September 1741 im Lager von Reichenbach standen, hatte
ich den Plan, durch einen Gewaltmarsch die Neiße zu erreichen und mich zwi-
schen die Stadt Neiße und die Armee Neippergs zu setzen, um die Österrei-
cher von ihr abzuschneiden. Die Disposition dazu war getroffen, aber ein an-
haltender Regen machte die Wege grundlos, sodaß unsere Avantgarde, die
die Pontons bei sich hatte, nicht vorwärts kam. Am Marschtage herrschte so
dichter Nebel,  daß die Infanteriewachen in den Dörfern sich verirrten und
nicht wieder zu ihren Regimentern zurückfanden. Das ging so weit, daß wir,
statt, wie beschlossen, um vier Uhr morgens abzumarschieren, erst um Mittag
aufbrechen konnten. Infolgedessen war an einen Gewaltmarsch nicht mehr zu
denken; der Feind kam uns zuvor, und der Nebel vernichtete mein ganzes
Projekt.

Eine Mißernte in dem Lande, in dem man Krieg führen will, läßt einen
ganzen Feldzug scheitern. Krankheiten, die während der Operationen ausbre-
chen, werfen die Truppen in die Defensive; so erging es uns 1744 in Böhmen
infolge der schlechten Ernährung. Während der Schlacht von Hohenfriedberg
befahl ich einem meiner Adjutanten, dem Markgrafen Karl zu sagen, er solle
als rangältester General die Führung des zweiten Treffens übernehmen, da
Kalckstein nach dem rechten Flügel gegen die Sachsen detachiert war. Der
Adjutant  verstand mich falsch und bestellte  dem Markgrafen,  er  solle  das
zweite Treffen aus dem ersten formieren. Zum Glück merkte ich das Mißver-
ständnis noch beizeiten und konnte ihm abhelfen 1. Aber man sei stets auf sei-
ner  Hut  und bedenke,  daß ein  falsch übermittelter  Befehl  alles  verderben
kann.

 Erkrankt der Heerführer oder hat der Führer eines wichtigen Detache-
ments das Unglück, zu fallen, so sind auf einmal alle Maßregeln vernichtet;
denn es gehören kluge und wagemutige Männer zur Führung von Detache-
ments, und diese finden sich so selten, daß ich bei meiner Armee höchstens
drei bis vier kenne. Gelingt es dem Feinde trotz aller Vorsicht, Euch einen
Proviantzug wegzunehmen, so wirft das gleichfalls alle Eure Maßregeln um,
und Eure Pläne sind vereitelt. Müßt Ihr aus militärischen Gründen eine Rück-

1 s. »Historische Schriften« S. 146
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wärtsbewegung machen, so entmutigt Ihr dadurch Eure Truppen. Zum Glück
habe ich dergleichen nie mit meiner ganzen Armee durchgemacht, aber nach
der Schlacht bei Mollwitz habe ich gesehen, wie lange es dauert, bis eine ent-
mutigte Truppe sich wieder beruhigt; denn meine Kavallerie war damals so
weit herunter, daß sie glaubte, ich schickte sie zur Schlachtbank, wenn ich
ein Detachement aussandte, um sie an den Krieg zu gewöhnen. Erst von der
Schlacht von Hohenfriedberg datiert die Epoche ihres Aufschwungs.

Entdeckt  der  Feind  einen  wichtigen  Spion,  den  Ihr  in  seinem Lager
habt, so ist Euer Kompaß verloren, und Ihr erfahrt von seinen Bewegungen
weiter nichts, als was Ihr seht.

Die  Nachlässigkeit  der  zum  Rekognoszieren  ausgesandten  Offiziere
kann Euch in die größte Bedrängnis bringen. Auf diese Weise wurde Neipperg
bei Mollwitz überrascht; denn der Husarenoffizier, den er auf Kundschaft aus-
geschickt hatte, versäumte seine Pflicht, und wir waren ihm auf dem Halse,
als er sich dessen am wenigsten versah. Lernt also daraus, daß Ihr die Sicher-
heit der ganzen Armee niemals der Wachsamkeit eines einzigen Subalternoffi-
ziers anvertrauen dürft. Dergleichen große und wichtige Dinge dürfen nicht
von einem einzigen Menschen oder von einem Subalternoffizier abhängen. Pa-
trouillen dürfen überhaupt nur als überflüssige Vorsichtsmaßregel angesehen
werden. Man soll sich nie völlig auf sie verlassen, sondern noch viele andere
gründlichere und zuverlässigere Vorsichtsmaßregeln ergreifen. Verrat ist das
Schlimmste, was einem zustoßen kann.

Kurz,  aus allem oben Gesagten ergibt sich,  daß man auch mitten im
Glück sich nie auf etwas verlassen noch durch seine Erfolge hochmütig wer-
den soll. Vielmehr soll man bedenken, daß wir bei unserer geringen Klugheit
und Vorsicht oft die Spielbälle des Zufalls und unerwarteter Ereignisse wer-
den, durch die ein unbekanntes Schicksal den Dünkel der Eingebildeten zu
demütigen liebt.
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SOLL EIN HEERFÜHRER KRIEGSRAT HALTEN?

rinz Eugen pflegte zu sagen, wenn ein Heerführer keine Lust hätte, et-
was zu unternehmen, so gäbe es kein besseres Mittel, als einen Kriegs-

rat zu halten. Das trifft um so mehr zu, als die meisten Stimmen beim Kriegs-
rat auf Nichthandeln lauten. Ein Heerführer, dem der Herrscher seine Trup-
pen anvertraut, muß selbständig verfahren. Das Vertrauen, das der Fürst in
seine Verdienste setzt, berechtigt ihn dazu. Außerdem wird die im Kriege so
notwendige Geheimhaltung bei einem Kriegsrat nie gewahrt. Indessen glaube
ich, ein Heerführer soll auch den guten Rat eines Subalternoffiziers nicht ver-
schmähen. Denn wenn es den Dienst des Staates betrifft, vergißt ein wackerer
Bürger sich selbst und handelt zum Wohl des Vaterlandes, einerlei,  ob die
Mittel zum Zweck von ihm oder von jemand anders herrühren, wenn er nur
sein Ziel erreicht.

P

31



DIE NEUE TAKTIK DER ARMEE

us allen in diesem Werke festgesetzten Regeln werdet Ihr ersehen ha-
ben, worauf die Taktik beruht, die ich bei meinen Truppen eingeführt

habe. Der Zweck aller dieser Manöver ist, bei jeder Gelegenheit Zeit zu ge-
winnen und daraus Nutzen zu ziehen, sei es, um aus dem Lager zu rücken
oder sich geschwinder als der Feind zu formieren, oder auch, um sich rasch
und ohne jede Verwirrung in die gewöhnliche oder schräge Schlachtordnung
zu stellen,  oder auch, um schneller  Terrain zu gewinnen und die Schlacht
eher zur Entscheidung zu bringen, als es bisher Brauch war, oder schließlich,
um den Feind durch das Ungestüm unserer Kavallerieattacken über den Hau-
fen zu werfen. Denn bei ihrer Heftigkeit wird auch der Feigling mitgerissen
und muß so gut wie der brave Kerl seinen Dienst verrichten; mithin bleibt
kein einziger Reiter unnütz. Das ganze System beruht also auf der Schnellig-
keit der Bewegungen und auf der Notwendigkeit des Angriffs.

A

Ich hoffe zuversichtlich, daß alle Generale von der Notwendigkeit und
dem Nutzen der Disziplin überzeugt sind und mit mir danach streben werden,
sie in Krieg und Frieden aufrechtzuerhalten und zu vervollkommnen. Ich wer-
de nie vergessen, was Vegetius von den Römern sagt,indem er gleichsam mit
Begeisterung ausruft:  »Endlich triumphierte die römische Disziplin über den
hohen Wuchs der Germanen, über die Kraft der Gallier, über die List der Grie-
chen, über die große Zahl der Barbaren und unterwarf sich den ganzen be-
kannten Erdkreis.« So sehr hängt die Wohlfahrt der Staaten von der Disziplin
der Heere ab!

32



SCHLUSSWORT

as sind ungefähr die Hauptpunkte der großen Kriegsoperationen. Ich
habe ihre Grundsätze möglichst ausführlich entwickelt und mich vor al-

lem bestrebt, klar und verständlich zu sein. Solltet Ihr aber über den einen
oder anderen Punkt Zweifel haben, so wird es mich freuen, wenn Ihr sie mir
darlegt, damit ich meine Gründe ausführlicher angeben oder, wenn ich etwas
Falsches gesagt haben sollte, mich zu Eurer Meinung bekennen kann. Schon
meine geringe Kriegserfahrung hat mir gezeigt, daß diese Kunst nicht auszu-
lernen ist und daß man bei ernstem Studium stets Neues entdeckt. Ich glau-
be, meine Zeit nicht verloren zu haben, wenn dies Werk meine Offiziere zum
Nachdenken über ein Handwerk anregt, das ihnen die glänzende Laufbahn
des Ruhmes eröffnet, ihre Namen dem Dunkel der Zeiten entreißt und ihnen
für ihre Mühen Unsterblichkeit sichert. DIXI.

D
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Gedanken und allgemeine Regeln

für den Krieg (1755)
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Allgemeine Regeln

VERSAMMLUNG DER ARMEE

an versammelt die Armee an dem Orte, der den Mittelpunkt der Ope-
rationen bilden soll: in der Defensive an der Stelle, die einerseits das

Land und die Magazine am besten deckt und andrerseits die einem feindli-
chen Angriff am meisten ausgesetzten Festungen schützt.  In der Offensive
muß man seine Lagerstelle gleich so aussuchen, daß die Zufuhren durch die
Armee gedeckt werden, und daß die Stellung beim Feinde verschiedene Be-
sorgnisse erregt oder große Unternehmungen erleichtert. NB. Im Feldkriege
muß der Versammlungsort der Armee stets eine Operationsbasis nach der Art
einer ersten Parallele 1 decken. Diese erste Parallele ist entweder ein Flußlauf
oder eine Bergkette, deren wichtigste Pässe man besetzt hält, oder eine Reihe
von Festungen. Beim Vordringen in Feindesland muß man, um kunstgerecht
zu verfahren, gleich nach den ersten Siegen und Eroberungen von Städten
eine zweite Parallele ziehen. Diese Parallelen dienen vor allem zur Rücken-
deckung der Armee, zum Schutz der Zufuhr usw., ferner, damit im Fall des
Mißlingens die Rückzugslinie unter allen Umständen gesichert ist, schließlich
auch, um zu verhindern, daß die leichten Truppen des Feindes Euch in Flan-
ken und Rücken kommen.

M

MÄRSCHE

an muß wissen, warum und wohin man marschiert und was man mit
seiner Bewegung erreichen will. Man darf eine Armee nur aus guten

Gründen in Bewegung setzen. Gewaltmärsche sind ein stummes Zeugnis da-
für, daß der Heerführer sich von seinem Gegner hat hinhalten lassen. Sonst
wäre er nicht gezwungen, sich zu eilen und durch Geschwindigkeit die Zeit
einzuholen, die der Feind ihm abgewonnen hat. Bei allen Märschen ist eine
gute Avantgarde nötig, die den Marsch aufklärt. Die Zahl der Kolonnen rich-
tet sich nach der Anzahl der Straßen, die man vorher sorgfältig rekognoszie-
ren läßt. Die Kavallerie darf nicht durch Wälder marschieren. Trifft sie unter-
wegs auf solche, so gibt man ihr einige Infanteriebataillone zur Bedeckung.
Wenn man vom Feinde entfernt ist, müssen die Husaren bei der Avantgarde,
auf den Flanken der Armee und bei der Arrieregarde sein. Die Bagage muß
die mittelste Kolonne bilden und von einer starken Arrieregarde gedeckt wer-
den.  Die Avantgarde darf  der Armee nur  um eine Viertelmeile  vorausmar-
schieren, in der Höhe des Feindes nur 1200 Schritt. 

M

1 Im Festungskrieg
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LAGERPLÄTZE

ie Lager müssen dem Zweck angepaßt sein, den man im Auge hat. Ein
Versammlungslager erheischt keine große Vorsicht;  die anderen sind

entweder Angriffs- oder Verteidigungslager.
D

Angriffslager bezieht man da, wo man den Feind erwartet, um ihm eine
Schlacht zu liefern. Sie sind untereinander sehr verschieden. Die Hauptregel
ist gute Anlehnung der Flügel. In einer Gegend, wo man weiß, daß der Feind
hinkommen muß, und wo man ihn erwarten will, muß man bei gleichen Kräf-
ten eine Ebene aussuchen, in der die Kavallerie sich frei bewegen kann, wo-
durch die Entscheidung wesentlich beschleunigt wird. Ist man schwächer als
der Feind, so muß man ein Gelände wählen, das sich vor der Front immer
mehr verengt. Dann wird die feindliche Aufstellung von der Euren stets über-
flügelt, seine größere Zahl nützt ihm zu nichts, und Ihr könnt ihm, obwohl
schwächer, die Stirn bieten.

Verteidigungslager sind Lager zum Fouragieren, wenn man in der Nähe
des Feindes ist, oder feste Stellungen. Die Stärke eines Verteidigungslagers
muß in der Front und in den Flügeln liegen. Wie es aber auch sei, der Rücken
muß von Defileen frei sein, damit die Armee es ohne Schwierigkeit verlassen
kann. In der Natur findet man fast nie ein Gelände, das ganz Euren Wünschen
entspricht. So muß die Kunst denn nachhelfen. Man errichtet Erdwerke, legt
Schanzen mit Flatterminen an und beschränkt den Feind auf bestimmte An-
griffspunkte.  Verhaue sind gut,  wenn man die Zeit  hat,  sie fertigzustellen,
sonst taugen sie nichts. Welches befestigte Lager man aber auch einnehmen
mag, man muß doch stets voraussetzen, daß der Feind es rechts oder links
umgehen kann. Für diesen Fall muß man schon im voraus zwei andere Lager-
plätze ausgewählt haben, die man je nach den Umständen bezieht. Sonst wird
Euch der Feind durch seine Märsche zur Schlacht zwingen, sobald er will.

DETACHEMENTS

at man viele leichte Truppen sich gegenüber, so ist man zur Absendung
von Detachements genötigt, um seine Operationsbasis zu decken, ins-

besondere, um seine Zufuhren zu sichern. Diese Detachements müssen stark
sein. Am besten sind solche, die der Armee so nahe stehen, daß sie von ihr un-
terstützt werden können. Ist man vom Feinde entfernt, so kann man sie wei-
ter vorschieben und stärker machen. Steht aber der Feind mit seinen Haupt-
kräften m der Nähe, so darf man sie nicht zu weit fortschicken. Sie müssen
sich stets hinter Defileen oder auf engem Gelände aufstellen, damit sie Zeit
haben, sich zurückzuziehen, oder, falls sie zum Kampfe gezwungen werden,
wenigstens nicht von der Überzahl erdrückt werden. Sind aber die leichten
Truppen beider Armeen annähernd gleich stark und die Einwohner des Lan-
des nicht ganz gegen Euch, so müssen die Detachements ihre Defensive durch
umsichtig ausgeführte Unternehmungen gegen die Detachements und die Le-
bensmittel des Feindes verschleiern. Kurz, wenn man zu wenig wagemutig ist,
so faßt der Feind seine Pläne gegen Euch ohne Sorge. Schmiedet man dage-
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gen selbst Pläne gegen ihn, so muß er Vorsichtsmaßregeln gegen Eure Unter-
nehmungen ergreifen, und das wirft ihn in die Defensive. 

VERPFLEGUNG UND NÖTIGE VORSICHTSMASSREGELN

ine Armee ist  eine Masse von Menschen,  die täglich ernährt  werden
will. Ihre Verpflegung besteht aus gutem Brot, gutem Fleisch, Gemüsen,

die man im Umkreis des Lagers findet, Branntwein und, wenn möglich, Bier.
Es genügt nicht, alle diese Lebensmittel bei der Armee reichlich zu haben, sie
müssen auch wohlfeil sein. Zur Deckung seiner Bedürfnisse legt man Magazi-
ne an der Grenze an, bei der man seine Operationen beginnen will. Bietet sich
ein Fluß zur Beförderung, so verlädt man Vorräte für mehrere Monate darauf,
je nachdem man ihrer zu bedürfen glaubt. Ist kein Fluß vorhanden, so führt
man Mehl für ein bis zwei Monate auf Wagen mit, errichtet ein Hauptdepot an
einem Orte, den man mit Erdwerken, Palisaden usw. befestigt, und legt eine
starke Besatzung hinein, die dann die Bedeckung für die täglichen Proviantzü-
ge nach dem Lager stellt. Wir besitzen Handmühlen, die wir benutzen kön-
nen, um uns auf längere Zeit zu verproviantieren. 

E

Eine gute Art, die Proviantzüge zu sichern, ist diese: Man schiebt ein
starkes Korps zwischen den Feind und den Transport und gibt ihm eine be-
sondere Bedeckung. Der Feind wagt dann zwischen dem Detachement und
der Bedeckung nichts  zu unternehmen.  Dadurch  hält  man ihn in  Respekt.
Auch muß man vorher alle Stellungen und Defileen besetzen, die der Trans-
port zu passieren hat, damit der Feind sie seinerseits nicht benutzen kann.
Außerdem muß man die  Wagen jedesmal,  wo sie  solche  Stellen  passieren
müssen, auffahren lassen.

Die Verpflegungsfrage ist die wichtigste. Will der Feind einen Verteidi-
gungskrieg führen, so kann er Euch nur bei Euren Lebensmitteln fassen. Alle
seine Detachements haben nur diesen Zweck, und alle seine leichten Truppen
sind deswegen im Felde. Ihr müßt also die größte Vorsicht, ja übertriebene
Maßregeln zur Sicherung Eurer Proviantzüge anwenden; denn wenn Hunger
und Not Euch überwältigen, ist Eure Niederlage größer, als wenn Ihr eine
Schlacht verliert.

FOURAGIERUNGEN

an fouragiert, wenn man vom Feind entfernt ist, aber auch, wenn man
in seiner Nähe lagert. Ist der Feind entfernt, so braucht man den Fou-

rageuren nur einen guten Führer und eine gute Bedeckung zu geben, um sie
vor den leichten Truppen zu schützen, dazu eine dem Gelände gut angepaßte
Disposition; dann hat man nichts zu befürchten. Fouragierungen in der Nähe
der feindlichen Armee erfordern viel mehr Vorsicht. Wenn möglich, muß man
am selben Tage fouragieren wie der Feind und dazu, wie ich es schon bei den
Lagern betont habe, ein starkes Lager in schmalem Gelände wählen und es
mit guten Schanzen versehen, die von Flatterminen umgeben sind. Denn dies
ist einer der Augenblicke, den ein geschickter Feind mit Vorliebe zum Angriff
benutzen wird. Weiß er doch, daß Ihr geschwächt seid und ein Viertel Eurer
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Kräfte bei der Fouragierung habt. Fouragierungen dieser Art müssen noch
vorsichtiger unternommen werden als andere. Man muß so viele Streifkorps
wie möglich im Felde haben, um rechtzeitig zu erfahren, was der Feind tut,
und sich aller  Spione bedienen,  die  man auftreiben  kann;  denn der  Feind
könnte Euch, wie gesagt, während des Fouragierens angreifen oder auch ein
starkes Detachement absenden, sodaß der Führer der Fouragierung mit sei-
nen Leuten unverrichteter Dinge zurückkehren oder sich in ein höchst nach-
teiliges Gefecht einlassen muß. In diesem Falle sind sämtliche Fouragierun-
gen, die über eine Meile von der Armee entfernt stattfinden, höchst gefährlich

GEFECHTE UND SCHLACHTEN

efechte sind Kämpfe zwischen kleinen Korps oder solche, bei denen nur
ein Teil der Armee angreift oder sich verteidigt. Schlachten sind allge-

meine Kämpfe, bei denen auf beiden Seiten alles gleichmäßig eingesetzt wird.
Allemal, wenn man den Feind angreifen will, hängt die Art, wie man zu kämp-
fen hat, vom Gelände und von den Vorteilen ab, die der Feind sich zu ver-
schaffen weiß. Jeder Angriff auf eine feste Stellung gehört zum Gefecht. Ein
Feind, der den Kampf vermeiden will, sucht seinen Vorteil in einem schwer
zugänglichen Gelände, das von Schluchten und Hohlwegen durchschnitten,
von Wäldern oder Flüssen beengt ist. Er lagert sich auf dem Gipfel von Ber-
gen oder Anhöhen, besetzt Dörfer, errichtet Batterien, befestigt sein Gelände
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je nach dessen Beschaffenheit, stellt jede Waffe an den geeigneten Fleck, ver-
stärkt seine Infanterie durch die Kavallerie und umgekehrt, deckt sich durch
spanische  Reiter,  Schanzen  und  Befestigungen.  Alle  diese  verschiedenen
Maßregeln, die dem jeweiligen Gelände angepaßt sind, erfordern verschiede-
ne Dispositionen von seiten des Angreifers. Das Gelände ist das erste Orakel,
das man befragen muß. Danach läßt sich die Disposition des Feindes aus den
allgemeinen Kriegsregeln erraten. Aus ihnen kann man auf seine ganze An-
ordnung und auf die von ihm benutzten Listen und Vorsichtsmaßregeln schlie-
ßen, um demgemäß seine eigenen Anstalten zu treffen. 

Da Worte nie so anschaulich wirken wie eine Zeichnung, die dem Auge
alles Wissenswerte sofort darstellt und zugleich ein langes und langweiliges
Gerede erspart, so gebe ich hier Pläne von verschiedenen Stellungen nebst
den verschiedenen Angriffsarten 1. Ich nehme dabei an, daß meine Armee 55
Bataillone und 110 Schwadronen stark ist, und füge die Hauptregeln hinzu,
die man stets beachten muß:

1. Marschiert man in geschlossenen Kolonnen, so soll man 1500
Schritt vom Feinde aufmarschieren, aber nie näher, da sonst das
Geschütz Verheerungen anrichtet.
2.  Bildet  man die  schräge Schlachtordnung  2,  so muß man mit
dem Angriffsflügel einen Teil der feindlichen Truppen überflügeln.
Geschieht das nicht und Ihr geht zum Angriff vor, so umfaßt Ihr
den Feind nicht nur nicht, sondern bei der Art von Viertelschwen-
kung, die Ihr gegen den Feind machen müßt, stoßt Ihr mit der Ka-
vallerie auf die zweite oder dritte feindliche Schwadron und mit
der Infanterie auf das zweite oder dritte Bataillon oder bestenfalls
auf  den  äußersten  feindlichen  Flügel,  überragt  ihn  also  nicht
mehr.
3.  Eure Angriffstruppen und Euer äußerster Flügel müssen den
Feind stets überflügeln.  Nie dürft  Ihr die Truppen aufs Gerate-
wohl ansetzen, sodaß Ihr überflügelt werden könnt.
4. Die Infanterie ist stets geschlossen zu führen. Tritt eine Lücke
ein, so darf dies doch nie auf dem Angriffsflügel sein.
5. Muß man Regimenter von den Flanken oder aus dem zweiten
Treffen nach rechts oder links vorziehen, so ist der andere Flügel
zu  benachrichtigen,  damit  er  ebenso  viele  Truppen  ins  zweite
Treffen zurückzieht. Dann kann dieser, sobald er aufschließt, den
Angriffsflügel decken und verstärken.
6. Bei allen Angriffen, wo man ein Vortreffen bildet, sei es, um ein
Dorf,  eine  Batterie  usw.  anzugreifen,  darf  die  Schlachtlinie  im
Vorrücken nie mehr als 100 Schritt hinter dem Vortreffen zurück-
bleiben, damit sie es unterstützen und schützen kann.
7. Greift Ihr mit der Infanterie staffelförmig an, so müssen die Bri-
gaden so geführt werden, daß sie sich gegenseitig die Flanken de-

1 Die vom König selbst gezeichneten Pläne sind im folgenden mit den französischen Beisch-
riften wiedergegeben.

2 s. S. 24 & 32
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cken;  desgleichen  die  Kavallerie.  Die  Flanken —-  man kann es
nicht genug wiederholen — sind der schwache Punkt der Armee:
man muß sie stets schützen und verstärken.
8. Die Infanterie soll so wenig wie möglich schießen, sondern mit
dem Bajonett angreifen.
9. Wendet nie meinen Kolonnenangriff an, wenn der Feind seine
Kavallerie in Schlachtordnung hinter der Infanterie in Bereitschaft
hält. Er taugt nur dann etwas, wenn die Infanterielinie zu feuern
beginnt 1. Dann bildet man, wenn keine Kavallerie dahinter steht,
aus  einem  Bataillon  des  zweiten  Treffens  eine  Kolonne,  von
4 Schwadronen unterstützt, und stößt hindurch.
10.  Beim  Angriff auf  Dörfer  müssen  die  ersten  eindringenden
Truppen sich darin festsetzen und die nachfolgenden das Dorf völ-
lig säubern.
11. Außer der Reserve muß man stets Kavallerie im zweiten Tref-
fen haben. Sie braucht nicht zu nahe zu stehen und soll außerhalb
des Feuers halten, bis zu dem Augenblick, wo sie eingesetzt wird.
12. Man soll stets eine Abteilung des zweiten Treffens hinter den
Geschützen des ersten haben.
13. Eure Flanken, 2 Bataillone stark 2, müssen eine Reserve von 2
Grenadierkompanien haben.
14. Hinter den Kavallerietreffen sind stets 3 bis 4 Schwadronen
am äußersten Flügel in Reserve zu halten, um den Feind zu über-
flügeln, wenn sich Gelegenheit bietet.
15. Beim Angriff auf eine Stellung, deren ganze Stärke im Gelände
liegt, soll man sich nicht überstürzen, sondern mit der Avantgarde
vorgehen, die feindliche Stellung rekognoszieren, um seine Dispo-
sitionen danach zu treffen und, wenn möglich, den Stier nicht bei
den Hörnern fassen. Wankt der Feind aber, so muß man ihn ohne
Besinnen so ungestüm wie möglich angreifen.
16. Beim Angriff auf eine Stellung muß man stets 10 Mörser mit
sich führen, um zwei Batterien zu bilden, die hinter den Treffen
aufgestellt werden, um die feindlichen Batterien während des Vor-
rückens zum Angriff kreuzweise zu bombardieren.
17. Man darf nie ein Dorf bombardieren, wenn der Wind gegen
uns steht,  wohl aber es in Brand schießen und in Asche legen,
wenn der Wind gegen die feindliche Armee weht.

Das sind ein paar Regeln, die man stets vor Augen haben muß, um sie
bei [passender] Gelegenheit zu gebrauchen. Ich gehe nun zu den Plänen über.
Aus der Stellung des Feindes in Plan 1 ersieht man, daß sich das Gelände vor
seiner Front verengt. Das erschwert den Angriff; denn man muß beim Heraus-
treten aus der Enge mit seiner Spitze gleich eine entwickelte Linie angreifen.

1 d. h. wenn der Angriff stockt und durch frische Truppen wieder in Fluß gebracht werden 
muß.

2 Die Bataillone, zwischen dem ersten und zweiten Treffen aufgestellt, sollten einen Ein-
bruch des Gegners verhindern.
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Außerdem kann man sicher sein, daß der Feind das Gehölz mit leichter Infan-
terie gespickt hat. Der Angriff auf diese Stellung erfordert folgende Dispositi-
on:

Man marschiert vor dem Gehölz auf, die Infanterie im ersten, die Kaval-
lerie im zweiten Treffen, und zieht 12 Bataillone vor, um sich in den Besitz
des Gehölzes zu setzen. Rechterhand werden Brücken geschlagen, um einige
Infanterie mit Geschütz über den Fluß zu werfen. Ist man Herr des Gehölzes,
so läßt man möglichst viel Infanterie vorrücken, um es zu besetzen, formiert
dann zwischen Fluß und Gehölz einen starken Kavallerieflügel, versagt dem
Feind seinen rechten Flügel und greift mit dem linken dessen rechten Flügel
an, um ihn in der Flanke zu fassen usw.

Das Gelände, in dem sich der Feind auf Plan 2 festgesetzt hat, ist durch
seine Lage sehr stark. Ich würde raten, den Angriff, wenn möglich, zu unter-
lassen. Ist er aber unabweislich, so gibt es folgendes Mittel dazu. Der ganze
Kampf muß auf dem linken Flügel ausgefochten werden; denn der rechte Flü-
gel des Feindes ist der schwächere. Hier muß die Kavallerie durch eine große
Attacke vordringen, indem sie sich an den Morast anlehnt. Der rechte Flügel
muß außer Gewehrschußweite bleiben, um nicht unnütz zu leiden. Der tiefe
Hohlweg bildet die Scheidegrenze zwischen beiden Armeen. Gelingt die Ka-
vallerieattacke,  so  kann  man  mit  der  Infanterie  links  abmarschieren,  den
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rechten feindlichen Flügel umgehen und ihn in der Flanke fassen. Würde man
mit dem rechten Flügel angreifen, so käme es zu einem mörderischen, unge-
wissen Kampf, bei dem man furchtbare Verluste haben könnte. Indes würde
ich gegenüber der Batterie auf dem rechten feindlichen Flügel, die die Kaval-
lerie flankiert, eine Mörserbatterie aufstellen, um sie zum Schweigen zu brin-
gen, wie man es auf dem obigen Plane sieht; denn ich nehme an, daß der
Hohlweg sich nach dem rechten feindlichen Flügel zu verliert. Ich habe sogar
einige Bataillone auf meiner äußersten Linken aufgestellt, nebst einer Batte-
rie, die auf die feindliche Kavallerie feuert, um ihre Verwirrung und Flucht zu
beschleunigen.

Aus der Stellung des Feindes auf Plan 3 ersieht man, daß seine Rechte
hinter einem Verhau steht, wo sich eine starke, das Dorf flankierende Batterie
befindet. Weiterhin hat seine Infanterie eine Anhöhe besetzt. Dann kommt das
Dorf, eine kleine Ebene, ein mit Infanterie besetztes Gehölz, wieder eine klei-
ne Ebene, und sein linker Flügel lehnt sich an die Ausläufer eines Hügels. Die-
se Stellung muß von rechts angegriffen werden. Dann meidet man den Ver-
hau, die Anhöhe und das Dorf, auf die ein Angriff sehr verlustreich wäre. Ich
würde die schräge Schlachtordnung bilden,  meine Mörserbatterie  auf dem
rechten Flügel aufstellen, die Kavallerie ins zweite und dritte Treffen nehmen
und den Hauptstoß von rechts führen. Sobald meine Infanterie die Linke des
Feindes durchbrochen hat, dringen einige Bataillone vor, um sich in den Be-
sitz des Gehölzes zu setzen. Um den Rest der Armee in der Flanke zu fassen,
setzen sich die 5 Bataillone, die die Infanterie angegriffen und geworfen ha-
ben, in Kolonne, damit die Kavallerie zwischen ihnen hindurchgehen und die
feindliche Kavallerie attackieren kann, die den Rückzug ihrer Infanterie de-
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cken will. Durch diese Lücke muß möglichst viel Kavallerie vorgehen, damit
sie den Anprall der ganzen feindlichen Reiterei aushalten kann, die ihrem ge-
schlagenen linken Flügel zu Hilfe eilen könnte. Aber selbst wenn die Kavalle-
rie geworfen würde, könnte sie sich unter dem Schutze des Feuers meiner
5 Infanteriekolonnen wieder sammeln.

Plan 4 zeigt eine Aufstellung, die um so trügerischer ist, als man die
Falle nicht merkt, die der Feind Euch stellt. Sein erstes Treffen verdeckt seine
wahre Stellung. Sein rechter Kavallerieflügel steht in Höhe des zweiten Tref-
fens, sodaß er durch seine Infanterieflanke flankiert wird. Das zweite Kavalle-
rietreffen überflügelt das erste, sodaß alles flankiert wird. Vor der Front der
Aufstellung sind Schluchten, Hohlwege und Teiche. Die Kavallerie des linken
Flügels wird durch ein Infanteriekarree verstärkt, das sich an einen Morast
lehnt. Diesen linken Flügel würde ich wegen seiner Stärke nicht angreifen,
zumal der aus dem Teich kommende Bach meine Angriffsfront einengt. Ich
würde mich also für den Angriff mit dem linken Flügel entscheiden. Meine Ka-
vallerie müßte staffelweise attackieren, wie man es auf dem Plane sieht. Die
Rechte  meines  angreifenden  Kavallerieflügels  setzt  sich  Schwadron  hinter
Schwadron, um das mörderische Infanteriefeuer in der Flanke zu meiden. Den
Bach, der aus dem Teiche kommt, muß ich zur Anlehnung meines rechten Flü-
gels benutzen, und meine Infanterie muß von links angreifen, wie man es auf
dem Plane sieht. Die Schwierigkeit beginnt, wenn das erste Infanterietreffen
geworfen ist: dann stößt man auf ein mit Infanterie besetztes Dorf, hinter dem
das geschlagene feindliche Treffen sich sammeln kann. Um das zu verhindern,
muß meine siegreiche Kavallerie, nachdem sie die feindliche verjagt hat, so-
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fort abschwenken, um die Rückseite des Dorfes zu gewinnen. Ferner müßt Ihr
Eure Reserve heranziehen, und wenn es durchaus nötig ist, das Dorf anzu-
greifen,  dazu  frische  Truppen aus  dem zweiten  Treffen nehmen,  die  noch
nicht im Feuer gewesen sind. Sobald Ihr das Dorf eingenommen habt, ist die
Schlacht gewonnen, und es gilt nur noch, den Feind nachdrücklich zu verfol-
gen.

Aus Plan 5 geht hervor, daß der Feind die Front seiner Kavallerie sowie
drei Viertel seiner Armee mit spanischen Reitern geschützt hat, daß sich im
Zentrum eine oder zwei schwere Batterien befinden, daß auf dem linken Flü-
gel des ersten Treffens 30 Grenadierkompanien stehen, die im zweiten Tref-
fen durch Ungarn mit dem Säbel in der Faust, sechs Mann hoch, unterstützt
werden, und daß er seinen linken Kavallerieflügel mit spanischen Reitern ge-
deckt hat. Ich untersuche nicht, ob diese Aufstellung gut oder fehlerhaft ist.
Man braucht nur meine Disposition anzusehen und wird sich daraus leicht ein
Urteil  bilden. Wie man sieht, maskiere ich meine Infanteriekolonnen hinter
der Kavallerie bis auf 600 Schritt vom Feinde. Dann treten sie zwischen die
Kavallerieregimenter, und ihre Geschütze feuern im Vorrücken auf die feindli-
che Kavallerie. Hält diese stand und läßt ihre spanischen Reiter vor sich, so
marschiert meine Infanterie auf und schießt sie mit Geschütz- und Gewehrfeu-
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er zusammen. Verliert aber die Kavallerie die Geduld und zieht die spanischen
Reiter zurück, um zu attackieren, so bricht die meine in Karriere vor und muß
sie  schlagen,  da  sie  ja  von  den Infanteriekolonnen  hinter  sich  unterstützt
wird. Ist die feindliche Kavallerie geworfen, so marschieren die Bataillone auf
und fassen die feindliche Infanterie in der Flanke. Lassen nun die österreichi-
schen Grenadiere ihre Ungarn auf türkische Art angreifen, so ziehe ich von
der Rechten und Linken meiner Angriffsfront je 2 Schwadronen vor, um sie in
der Flanke zu fassen, und halte noch zwei Schwadronen im zweiten Treffen
bereit, um alles, was etwa durchbrechen konnte, zurückzuwerfen, ganz abge-
sehen davon, daß mein schweres Geschütz furchtbar unter ihnen wüten wird.
Dann braucht die siegreiche Kavallerie nur noch das zweite Treffen des Fein-
des im Rücken zu fassen, und ich bin sicher, daß er ohne große Mühe geschla-
gen wird.

Die Disposition auf Plan 6 ist besser durchdacht und maskiert, die feind-
liche Stellung ist also stärker als die vorige. Front und Flanken der Infanterie
sind durch spanische Reiter gedeckt. Die Kavallerie ist vor Infanteriekarrees
aufgestellt, die von spanischen Reitern umgeben sind. Sie soll sich, falls sie
von unserer Kavallerie attackiert wird, zurückziehen, wenn aber der Angreifer
durch das Infanteriefeuer erschüttert ist und zurückweicht, sich dann ihrer-
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seits auf ihn werfen. Da man jedoch alle Dispositionen des Feindes wohl erwä-
gen und ausnutzen muß, so sind seine spanischen Reiter von großem Vorteil
für uns; denn das Vorrücken seiner Schlachtlinie muß unendliche Mühen ma-
chen. Folgendes schlage ich zum Angriff dieser Armee vor.

Das Gelände kommt nicht in Frage. Ob man rechts oder links angreift,
ist einerlei, je nachdem das Gelände größere Vorteile bietet. Meine Dispositi-
on ist, von rechts anzugreifen. Auf 600 Schritt vom Feinde zieht sich meine
Infanterie durch die Kavallerie hindurch. Ich lasse eine Kolonne von 2 Batail-
lonen nebst 4 Geschützen auf dem Flügel und die 8 anderen Bataillone, jedes
zu zwei Treffen aufmarschiert und mit viel Geschütz dazwischen, vor der Ka-
vallerie. Die feindliche Kavallerie wird so sehr unter dem Geschütz- und Ge-
wehrfeuer meiner Infanterie leiden, daß sie nur die Wahl hat, zu attackieren
oder zu fliehen. Attackiert sie meine Infanterie, so bin ich nicht in Verlegen-
heit. Einerseits wird diese sich durch ihr Feuer verteidigen, und andrerseits
ist meine Kavallerie bei der Hand, um sie zu unterstützen. Ich habe 10 Batail-
lone, von denen das linke Flügelbataillon des zweiten Treffens im Fall eines
feindlichen Angriffs stets die Flanke decken kann. Viel wahrscheinlicher aber
ist es, daß die Kavallerie den Befehl ausführen wird, sich hinter ihre Infante-
riekarrees zurückzuziehen. In diesem Falle muß das letzte Karree des Feindes
zuerst angegriffen werden, dann das zweite, und inzwischen muß das gesam-
te Geschütz der vorgeschickten Abteilungen auf die Karrees sowie auf die da-
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hinterstehende Kavallerie feuern. Sind zwei Karrees genommen, so kann die
Kavallerie mit 15 Schwadronen angreifen, und der ganze Flügel muß ihr fol-
gen. Ist die feindliche Kavallerie geworfen, so muß unser zweites Kavallerie-
treffen abschwenken und die feindliche Schlachtlinie im Rücken fassen, wäh-
rend  mein  rechter  Infanterieflügel  das  Korps  aufnimmt,  das  die Karrees
durchbrochen hat, dann die feindliche Infanterie umgeht und ihr in die Flanke
fällt.

Der Feind kann mich an der Ausführung dieser Bewegungen nicht hin-
dern; denn er ist durch seine spanischen Reiter behindert und kann nicht in
einem Augenblick eine Viertelschwenkung mit seiner ganzen Armee machen,
ganz abgesehen davon, daß das Gelände uns vielleicht vorteilhafte Stellen bie-
tet, die man benutzen könnte, um den Feind noch mehr zu bedrängen und ihn
an seine Stellung zu fesseln. Den Offizieren, die diese lebendigen Schanzen 1

angreifen, muß man aufs sorgfältigste einschärfen, daß sie sich ja nicht vom
Kampfeseifer hinreißen lassen, vielmehr geschlossen und in guter Ordnung
bleiben, da die feindliche Kavallerie stets bereit sein wird, die geringste fal-
sche Bewegung des Angreifers auszunutzen. Namentlich müssen sie sich hü-
ten,  ihre  Flanke darzubieten und bataillonsweise zu schießen.  Es darf  nur
zugweise gefeuert werden, und der Angriff auf die  Karrees muß ein Hand-
streich mit aufgepflanztem Bajonett  sein.  Vor allem aber darf die Ordnung
nicht verloren gehen, nachdem die Karrees zersprengt sind. Die feindliche Ka-
vallerie muß kräftig mit Geschütz beschossen werden, um sie sich vom Leibe
zu halten, und sobald man sieht, daß dies Erfolg hat, müssen die Bataillone
des zweiten Treffens gleich Kolonnen formieren. Inzwischen muß die Kavalle-
rie sich dem ersten Treffen nähern, und dieses darf nicht eher Kolonnen for-
mieren, als bis die Kavallerie dicht hinter ihr ist. Dann muß die Kavallerie un-
gestüm attackieren; dabei aber müssen besonders die linken Flügelregimen-
ter sich in acht nehmen, daß sie von den feindlichen Regimentern, die dem
Mitteltreffen am nächsten stehen, nicht in der Flanke gefaßt werden. Das ist,
glaube  ich,  das  Beste,  was  man sich  ausdenken könnte.  Indes  leugne  ich
nicht, daß die Aufgabe schwierig ist, aber mir fällt nichts Besseres und Siche-
reres ein als das Vorgeschlagene; denn ich kann einer derart aufgestellten Ar-
mee nur beikommen, wenn ich einen der Endpunkte ihrer Schlachtfront an-
greife, meine Infanterie stets durch Kavallerie unterstütze und soviel Artille-
rie verwende, als Gelände und Umstände irgend gestatten. Ich leugne nicht,
daß der Feind, wenn er mich zum Angriff entschlossen sieht, alles versuchen
wird, um seine Flanke zu verlängern. Um aber zu verhindern, daß er seine Ar-
tillerie vom Flügel seines Mitteltreffens auf meinen Angriff richtet, muß ihr
eine Batterie entgegengestellt werden, die sie in Schach hält oder doch we-
nigstens ihr Feuer von meinem Angriff ablenkt.

Nach meiner Ansicht beruht die ganze Kriegskunst darauf, die Dispositi-
onen des Feindes durch Ablenkungen zu stören, die ihn nötigen, seine Pläne
fallen zu lassen. Kann man ihn zur Änderung seiner Disposition zwingen, so
ist die Schlacht schon halb als gewonnen zu betrachten; denn seine Stärke be-
ruht auf seiner einmal getroffenen Anordnung, und die geringste Truppenver-

1 Die Karrees
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schiebung, zu der ich ihn zwinge, zerreißt den Zusammenhang und wirft da-
mit seine Dispositionen über den Haufen.

Aus Plan 7 ersieht man, daß die Stellung des Feindes äußerst stark ist
und daß der einzige Angriffspunkt dort liegt, wo er seine spanischen Reiter
angebracht hat. Angenommen jedoch, er müßte unbedingt angegriffen wer-
den, so läuft das Ganze klipp und klar auf einen Stellungskampf hinaus. Mein
Plan ist folgender. Wie man sieht, formiere ich ein einziges Infanterietreffen
und gegenüber der Stelle, die ich angreifen will, ein Vortreffen in zwei Linien.
Rechts und links davon stelle ich je 2 einzelne Bataillone auf, die dazu be-
stimmt sind, die beiden Schanzen auf den beiden Flanken der Angriffsfront
anzugreifen oder zu maskieren, während meine beiden Mörserbatterien diese
Schanzen ununterbrochen bombardieren, um den Sturm zu erleichtern. Die
Infanterie  soll  im Vorrücken  gegen  die  feindliche  Stellung  ihre  Geschütze
kräftig feuern lassen. Sie soll im Geschwindschritt vorrücken und nicht eher
schießen, als bis sie an den spanischen Reitern angelangt ist. Gelingt es ihr,
die feindliche Infanterie zu vertreiben, so soll sie sich der spanischen Reiter
bemächtigen und sich dort behaupten, bis die Kavallerie heran ist. Dann setzt
sie sich in Kolonnen und läßt die Kavallerie zur Attacke durch. Ein solcher
Durchbruch innerhalb der Stellung zwingt den Feind zum Verlassen der ge-
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samten Front. Dann könnt Ihr mit Eurer ganzen Armee eindringen und als-
dann je nach den Umständen handeln. Nur kann man meiner Ansicht nach
nicht  genug  Kraft  und  Nachdruck  in  den  Augenblicken  aufbieten,  wo  der
Feind zu wanken beginnt, um ihn vollends in die Flucht zu schlagen.

Aus diesen verschiedenen Gefechtsdispositionen ersieht man, wie sehr
sie sich unter dem Zwang der Verhältnisse ändern müssen, und daß ein Hügel
oder ein Sumpf nicht übersehen werden darf, wenn man ihn nur irgend benut-
zen kann. Die Hauptsache ist, stets eine Waffe durch die andere zu unterstüt-
zen, die Kavallerie durch Infanterie und Geschütz zu verstärken und stets Ka-
vallerie  zur Unterstützung der Infanterie  bei  der Hand zu haben.  Ich darf
nicht vergessen, daß in allen Fällen, wo es nur zu Teilgefechten kommt, die
Reserve dorthin rücken muß, sei es nach rechts oder nach links; denn im Fall
des Mißlingens kann die Reserve das Gefecht wiederherstellen und Euch den
Sieg bringen. Man sieht also deutlich, daß die Hauptkunst des Heerführers in
der rechten Erkenntnis des Geländes besteht, in der Ausnutzung aller Vortei-
le,  die es bietet,  in der Anpassung der Dispositionen an jeden besonderen
Fall. Gerade bei solchen Stellungskämpfen muß sich Eure Disposition, wenn
sie gut sein soll, nach der des Feindes richten, und nach dem Gelände, auf
dem man kämpfen will.

Ich hoffe, diese kleinen Geländeskizzen mit den darin eingezeichneten
Armeen werden eine Anleitung dazu geben, wie man nach dem Gelände, das
man so genau prüfen muß, als die kritischen Augenblicke es erlauben, und
nach der Schlachtaufstellung einer feindlichen Armee erkennt, welche Anord-
nungen der Gegner für den Kampf gegeben hat. Nach dieser Erkenntnis muß
der Angreifer seine eigenen Dispositionen regeln.

SCHLACHTEN

chlachten sind allgemeine Kämpfe, bei denen zwei ganze Armeen mitein-
ander ringen. Ich nenne sie offene Feldschlachten; denn sie finden meist

nur auf freiem Gelände statt. In diesen Fällen muß man mit dem Feinde nicht
viel Umstände machen, sich rasch formieren und parallel mit seiner Front ihm
auf den Leib rücken. Eine solche Schlacht kann nur von der Kavallerie ent-
schieden werden. Unsere Kavallerie muß sofort eine große Attacke reiten und
eine Reserve von Husaren zurückbehalten, die sie gleich, nachdem sie den
Feind geworfen hat, in den Rücken seiner Infanterie schicken kann. In sol-
chem Falle würde ich dafür einstehen, daß der Kampf weder lang noch blutig
wird und daß die Infanterie eine bloße Zuschauerin des Kampfes bleibt. Ihre
Aufgabe wäre also sehr  leicht,  und sie  könnte höchstens dazu dienen,  ein
schon erschüttertes Infanteriekorps völlig zu schlagen und durch ihr Feuer zu
zerstreuen (Plan 8).

S

Aber ein Vorteil wie eine Schlacht in der Ebene wäre für uns zu groß.
Wir dürfen daher nur auf Stellungskämpfe oder auf starke Aufstellungen von
seiten des Feindes gefaßt sein. Bei dieser Art von Kämpfen sowie auch zur Be-
endigung eines oft vorzeitig begonnenen Infanteriefeuers kommt meine An-
griffskolonne, durch 2 bis 4 Schwadronen Kavallerie unterstützt, zur Anwen-
dung. Dadurch wird der Kampf sicherlich bald entschieden.
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RÜCKZÜGE

on allen Kriegsoperationen sind die Rückzüge am schwierigsten. Man
muß verhindern, daß die Armee den Mut verliert und daß Verwirrung

eintritt.  Das erstere geschieht,  indem man ihr sagt, man wiche zurück wie
beim Anlauf, um besser zu springen. Man bindet ihr unwahrscheinliche Ge-
schichten  auf,  sprengt  günstige  Nachrichten  aus  usw.  Was  den  Rückzug
selbst betrifft, so muß man alle Schwierigkeiten voraussehen, die der Feind
Euch machen könnte, im voraus die Stellungen und Orte besetzen, die er be-
nutzen  kann,  um Euch  zu  beunruhigen,  und  gerade  bei  diesen  Märschen
strenger sein als sonst, damit die Offiziere sich nicht vernachlässigen. Trotz
alledem ist es kaum zu vermeiden, daß die Nachhut Verluste erleidet, wenn
ihr Panduren auf den Hacken sind und besonders, wenn der Marsch durch be-
decktes Gelände führt.

V
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SCHWIERIGKEIT DER ÜBERFÄLLE VON LAGERN. SCHWIERIGKEIT,

EINE ARMEE AUF DEM MARSCH ANZUGREIFEN

s ist sozusagen unmöglich, die Österreicher in ihrem Lager zu überfal-
len. Sie haben zuviel leichte Truppen, die teils ihr Lager decken und

teils immer um Euch herum sind, Euch beobachten und beunruhigen. Zufällig
könnte solch ein Unternehmen zwar einmal gelingen, aber nur ein Tor rech-
net auf den Zufall.

E

Ebenso steht in vielen militärischen Werken zu lesen, der rechte Augen-
blick, um den Feind zu überraschen, sei,  ihn auf dem Marsch anzugreifen.
Das ist viel schwerer, als man denkt, und zwar aus folgenden Gründen. Ge-
wöhnlich lagert man höchstens eine halbe Meile vom Feinde. Sind beide Hee-
re  durch  nichts  getrennt,  so  kann  man  darauf  rechnen,  daß  es  bald  zur
Schlacht kommt. Haben sie jedoch Defileen oder sonst ein schwieriges Gelän-
de  zwischen  sich,  wie  soll  man  dann  an  den  Feind  herankommen?  Doch
höchstens mit der Kavallerie. Wenn aber das Gelände, durch das der Feind
marschiert, sich nur für Infanterie eignet, wie soll meine Kavallerie dann in
Tätigkeit treten? Es hieße dem Zufall zuviel überlassen, wenn man derglei-
chen leichtsinnig unternehmen wollte. Lagern die Heere aber auf 2 bis 3 Mei-
len voneinander, so ist es unmöglich, die feindliche Armee zu erreichen, wenn
sie rechts oder links abmarschiert, es sei denn, daß sie gerade auf Euch los-
marschieren  will.  In  diesem Falle  könnt  Ihr  dem Feinde  entgegenrücken,
wenn Ihr es für geraten haltet, eine Schlacht zu wagen. Dazu aber müßt Ihr 

1. wissen, ob das Gelände, wo er lagern will, für Euch günstig ist,
2. des Nachts aufbrechen, um nicht zu spät anzukommen,
3. das Gefecht ohne Aufschub plötzlich beginnen.

In diesem Falle jedoch und nach einem Nachtmarsche dürfte es Euch
schwerfallen,  den  Feind  zu  verfolgen,  wenn es  Euch auch  gelingt,  ihn  zu
schlagen.  Die  Verfolgung  aber  ist  nötiger  und  nützlicher  als  die  Schlacht
selbst.

VERFOLGUNG

s gibt drei Arten Von Verfolgung: durch Detachements, durch einen Flü-
gel der Armee oder durch die ganze Armee.E
Die Verfolgung durch Detachements erheischt viel Vorsicht. Je schwä-

cher das Detachement ist, um so mehr hat es Hinterhalte zu befürchten. Setzt
nur ein detachiertes Korps der Armee einem detachierten Korps des feindli-
chen Heeres nach, so muß es bei zu raschem Nachdrängen befürchten, daß
das feindliche Korps von seiner Hauptmacht unterstützt wird, und somit um
das Anrücken von Verstärkungen besorgt sein; denn dadurch könnte es leicht
vom Sieger zum Besiegten werden. Es hängt also von der Klugheit des Deta-
chementsführers ab, alles, was eintreten kann, vorauszusehen, das Gelände
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zu prüfen, ob es zu Hinterhalten geeignet ist, und die Verfolgungslust seiner
Truppen zu zügeln, falls er die Ankunft feindlicher Verstärkungen oder irgend
eine Falle befürchten muß, die der fliehende Feind ihm in dazu geeignetem
Gelände stellen könnte.

Auch für die Verfolgung durch einen Flügel der Armee gilt ungefähr das
gleiche. Die Kavallerieführer, denen diese Aufgabe zufällt, müssen Geistesge-
genwart besitzen und sich hüten, die feindliche Kavallerie zu hitzig zu verfol-
gen, wenn sie Hecken oder Dörfer mit Infanterie besetzt sehen. In allen ande-
ren Fällen, wo es nur Ebenen und Anhöhen gibt und man sicher ist, daß keine
Infanterie da ist, muß man die zurückgeworfene Kavallerie hitzig verfolgen,
bis man sieht, daß alle verschiedenen Truppenteile der Flüchtlinge durchein-
anderkommen. Dann reichen ein paar Schwadronen hin, die die zersprengten
Massen mit Pistolenschüssen verfolgen, um ihren Schrecken noch zu mehren,
vorausgesetzt,  daß ein  starkes,  wohl  geschlossenes Kavallerietreffen sie  in
starkem Trabe unterstützt und ein Defilee zu benutzen sucht, um unter den
Fliehenden  zahlreiche  Gefangene  zu  machen.  Denn  diese  geraten  gerade
dann wegen ihrer großen Zahl ins Gedränge, und ihre völlige Verwirrung hin-
dert sie am Handeln und am geringsten Widerstand gegen die Sieger.

Sobald ein Kavallerieführer auf dem feindlichen Flügel,  den er ange-
griffen und geworfen hat, allgemeine Verwirrung bemerkt, kann er seine Hu-
saren und Dragoner detachieren, um der feindlichen Infanterie in den Rücken
zu fallen, und dadurch die Entscheidung der Schlacht erleichtern. Auch kann
er Detachements nach der vermutlichen Rückzugslinie des Feindes senden,
was diesen vollends in Verwirrung bringen wird. Fliehende Truppen schlagen
stets die Straße ein, auf der sie gekommen sind; denn die große Masse, die
auf der Flucht den Ausschlag gibt, kennt keine andere.

Was nun die  Armee überhaupt betrifft,  so beruht  ihre Überlegenheit
ganz auf ihrer Ordnung. Eine geschlagene Armee ist nur ein Menschenhaufe,
der die ihm verliehene Gestalt, die ihn furchtgebietend machte, zerstört und
dadurch unfähig wird, dem Befehl seiner Führer zu gehorchen. Soviel Ach-
tung sich ein Heerführer durch seine Geschicklichkeit erwirbt, bevor seine Ar-
mee in Verwirrung geraten ist, so wenig stellt er mit all seiner Kunst vor, so-
bald seine Truppen sich auflösen. Er kann dann so wenig Beweise seiner Ge-
schicklichkeit geben, wie ein Meister auf der Geige seine Kunst zeigen kann,
wenn ihre vier Saiten unter seinem Bogen zerreißen. Diesen Augenblick der
Verwirrung also, wo jede Ordnung aufhört, kein Befehl mehr befolgt wird, je-
des Feldherrntalent vergeblich ist, muß ein guter Heerführer benutzen; denn
jede Schlacht, die nicht den Zweck hat, den Krieg zu beenden, ist für den
Staat ein unnützes Blutvergießen. Habt Ihr also im ganzen Feldzuge danach
getrachtet,  den Moment zu finden, wo Ihr den Feind in Verwirrung setzen
könnt, so müßt Ihr ihn ausnutzen, wenn er gekommen ist.

Dazu muß man 1. für einige Tage Brot mitführen, 2. den Feind mehrere
Tage verfolgen, besonders am Schlachttage selbst. Findet er keine Zeit, sich
zu sammeln, so wird er immer weiter fliehen. Macht er aber Miene, irgendwo
stehen zu bleiben, so muß man ihn beim geringsten Widerstand ungestüm an-
greifen  und die  Truppen dann keineswegs schonen,  weil  sie  ermüdet  sind
oder man ihnen neue Angriffe ersparen möchte; denn durch diese Strapazen
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verschafft man ihnen für die Folgezeit lange Ruhe. Jeder Tag der Verfolgung
verringert die feindliche Armee um ein paar tausend Mann, und bald bleibt
ihm kein gesammeltes Korps mehr übrig,  besonders wenn man alles dran-
setzt, ihm auch seine Bagage abzunehmen.

Wenn man so handelt, kommt man in wenigen Feldzügen weiter als an-
dere Heerführer in vielen Jahren. Indes ist das nicht leicht; denn viele Offizie-
re halten es für hinreichend, wenn sie ihre Pflicht zur Not getan haben. Die
meisten sind so zufrieden, daß die Schlacht vorüber ist, daß man große Mühe
hat, ihnen Verfolgungslust einzuflößen. Vor allem aber muß man die Offiziere
gut auswählen, die man zur Beschleunigung der feindlichen Flucht detachiert,
ja dazu die allerbesten nehmen. Sonst würde man ebensowenig Erfolg haben
wie Prinz Eugen und Marlborough nach der Schlacht von Malplaquet (1709),
wo sie  General  Bülow mit  den Hannoveranern detachierten,  der sich aber
wohl hütete, der französischen Nachhut auf den Leib zu rücken, und ihr nur
auf 6000 Schritt folgte.

VERSCHIEDENE DISPOSITIONEN FÜR DIE ARMEE

ch rede hier nicht von den verschiedenen Dispositionen für Flußübergän-
ge, Rückzüge und Überfälle einer Armee, von denen ich im ersten Teile

gesprochen habe. Wohl aber empfehle ich allen, die mit dergleichen beauf-
tragt sind, besonders an die Sicherung ihrer Flanken zu denken, die Infante-
rie  durch Kavallerie  zu unterstützen,  diese durch die Infanterie  und beide
durch Artillerie, auch die Befestigungskunst und Minen zu Hilfe zu nehmen
und das alles nach den jeweiligen Umständen und nach Maßgabe des Gelän-
des anzuwenden, in dem man sich befindet.

I

Ich rede auch nicht von Angriffen auf Verschanzungen; denn bei unse-
ren Nachbarn ist es nicht Brauch, sich zu verschanzen. Muß man jedoch eine
Verschanzung angreifen, so muß man sich an dem Tage dazu entschließen,
wo der Feind daran zu arbeiten beginnt, oder man darf überhaupt nicht daran
denken; denn jeder Augenblick, den Ihr verliert, ist für ihn gewonnen, und er
benutzt ihn, um sich furchtgebietender zu machen. Die Hauptsache bei allem,
was den Angriff selbst betrifft, ist die Benutzung des Geländes, der Schluch-
ten und Talgründe, um dem Feind die Stelle zu verbergen, wo man seinen
Hauptstoß führen will, damit er dort keine Verstärkungen hinschicken kann.

HEERFÜHRUNG IM GROSSEN

1.Feldzugspläne
Die Feldzugspläne richten  sich nach den eigenen Streitkräften,  denen des
Feindes, der Beschaffenheit des Landes, in dem man Krieg führen will, und
der  augenblicklichen  politischen  Lage  Europas.  Will  man Krieg  führen,  so
muß man wissen, ob man seinem Gegner an Zahl oder innerem Werte der
Truppen überlegen ist, ob das Land, das man angreifen will, offen oder durch
einen Fluß gedeckt oder gebirgig oder reich an Festungen ist, ob man Flüsse
zum bequemeren Transport der Lebensmittel hat oder diese auf Wagen mit-
führen muß, ob man an der Grenze Festungen besitzt oder worin die eigene
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Operationsbasis  besteht.  Ferner  muß man wissen,  welche  Verbündete  der
Feind hat, worauf die mit ihnen geschlossenen Verträge beruhen, wie hoch
sich ihre Streitkräfte belaufen, ob sie Hilfstruppen stellen oder Diversionen
machen werden.

Die Kenntnis all dieser Dinge ist nötig, damit man die Kriegsvorberei-
tungen danach treffen kann. Aber die Minister nehmen diese wichtigen Fra-
gen zu leicht; denn sie handeln meist aus Leidenschaft und unternehmen ei-
nen Krieg aus Eitelkeit oder aus blinder Habgier, ja selbst aus Haß und Groll.
Wer die Geschichte liest — ich spreche nicht von vergangenen Zeiten, son-
dern nur vom letzten Jahrhundert —, wird sich von der Wahrheit meiner Be-
hauptung überzeugen.

Ich glaube, ein vernünftiger Mensch, dessen Leidenschaften schweigen,
wird nie einen Krieg beginnen, in dem er sich von Anfang an in der Defensive
halten muß. Umsonst prahlt man mit edler Gesinnung: jeder Krieg, der nicht
zu Eroberungen führt, schwächt den Sieger und entnervt den Staat. Man muß
also nie zu Feindseligkeiten schreiten, wenn man nicht die gegründete Aus-
sicht hat, Eroberungen zu machen. Das bestimmt sofort die Art des Krieges:
es macht ihn offensiv. Da sich aber Europa bei all unseren Kriegen in zwei
große Parteien spaltet,  so entsteht  daraus ein  gewisses  Gleichgewicht  der
Kräfte, und die Folge ist, daß man auch nach vielen Erfolgen nicht weiterge-
kommen ist, wenn der allgemeine Friede geschlossen wird. Ist man ferner ge-
nötigt, seine Kräfte zu teilen, um nach allen Seiten, wo man Feinde hat, Front
zu machen, so vermag keine Macht die ungeheuren Kosten zu tragen, die für
zwei oder drei zur Offensive bestimmte Armeen erforderlich sind. So kommt
es, daß bald nur noch auf einer Seite ernstlich gerungen wird, während die
anderen Armeen ihre Zeit in fruchtlosen und müßigen Feldzügen vertun.

Will man sich große Erfolge versprechen, so muß man sich nur mit e i -
n e m  Feinde einlassen und alle seine Kräfte gegen ihn richten: dann kann
man die größten Vorteile erwarten. Allein die Zeitumstände erlauben nicht
immer, alles zu tun, was man möchte, und so sieht man sich oft zu Maßregeln
gezwungen, die die Notwendigkeit diktiert.

Am fehlerhaftesten sind die Feldzugspläne, die Euch zu weiten Vorstö-
ßen oder Pointen zwingen. Ich verstehe unter Pointen, daß man Truppenteile
zu weit von seinen Grenzen vorwagt, ohne sie unterstützen zu können. Diese
Methode ist so schlecht, daß alle, die sie befolgten, schlimme Erfahrungen da-
mit gemacht haben. Man muß also damit beginnen, im großen so zu handeln,
wie man im kleinen handeln würde. Bei einer Belagerung denkt kein Mensch
daran, mit der dritten Parallele zu beginnen, sondern mit der ersten. Man legt
das Proviantdepot an, und alle Belagerungswerke, die man vorschiebt, müs-
sen  von  den  dahinterliegenden  unterstützt  werden.  Ebenso  taugen  bei
Schlachten nur die Dispositionen etwas, die auf gegenseitiger Unterstützung
beruhen, wo kein Truppenteil ganz allein aufs Spiel gesetzt, sondern unabläs-
sig von den anderen unterstützt wird. So muß man auch im großen Krieg füh-
ren.

In einem gebirgigen Lande macht Ihr die Gebirge zur Operationsbasis,
besetzt die Hauptpässe mit Detachements und stellt Euch auf der feindlichen
Seite auf, um diese Linie zu halten. Denn man verteidigt gar nichts, wenn man
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sich hinter einen Fluß oder hinter ein Gebirge stellt, sondern nur, wenn man
davor bleibt. Seid Ihr in einem Lande mit vielen Festungen, so laßt keine hin-
ter Euch, sondern erobert alle. Dann geht Ihr methodisch vor und habt nichts
für Eure rückwärtigen Verbindungen zu befürchten. Nehmt Ihr viele Festun-
gen ein, so laßt die meisten schleifen, um Euch die Besatzungen zu sparen,
und erhaltet nur die, die Ihr für Eure Verproviantierung und zur Sicherung
Eurer Rückzugslinie braucht.

Nachdem Ihr Euch überlegt habt, was Ihr tun wollt, versetzt Ihr Euch in
die Lage des Feindes und erwägt, was er Euch in den Weg legen könnte. Dar-
auf faßt Ihr Euren Plan nach den Schwierigkeiten, die er Euch bereiten kann.
Alles muß im voraus bedacht und alles, was der Feind tun könnte, in Rech-
nung gesetzt werden. Denn es ist das Zeichen eines oberflächlichen oder im
Kriegshandwerk unwissenden Menschen, wenn er sich sagen muß: »Das hätte
ich nicht  für möglich gehalten.« Seht also alles voraus, dann habt Ihr von
vornherein Mittel, um allen Schwierigkeiten zu begegnen; denn was man sich
ruhig überlegt, taugt hundertmal mehr als alle auf der Stelle gefaßten Ent-
schlüsse,  die  weder  verdaut  noch  durchdacht  sind.  Plötzliche  Entschlüsse
können gelingen, aber stets haben die mehr Wert, die vorher gefaßt sind.

Auch muß man wohl zwischen den Feldzugsplänen unterscheiden, die
im Beginn eines Krieges entworfen sind, und denen, die nach einigen Feldzü-
gen gefaßt werden. Die ersteren können, wenn sie gut angelegt sind, den gan-
zen Krieg entscheiden, versteht man alle Vorteile über den Feind auszunut-
zen, die Euch Eure Streitkräfte oder die Zeit oder eine Stellung, die Ihr zuerst
besetzt, gewähren. Die der zweiten Art hängen von so vielen Umständen ab,
daß sich unmöglich allgemeine Regeln dafür aufstellen lassen, außer daß man
seine Operationsbasis zu halten sucht und keine zu weiten Vorstöße macht.
Welcher Art aber alle diese Pläne auch sein mögen, die größte Aufmerksam-
keit gilt vor allem der Verpflegung. Man muß nicht nur wissen, ob man für
vierzehn Tage genug hat, sondern auch, ob man für den ganzen Feldzug ver-
sorgt ist.

Um im Laufe des Krieges gute Pläne zu machen, muß man Spione in
den Kabinetten der Fürsten oder in den Kriegsbüros haben. Seid Ihr über die
Absichten  des  Feindes  unterrichtet,  so  ist  es  leicht,  seine  Maßregeln  zu
durchkreuzen, und Ihr könnt stets kühn das ausführen, was er am meisten
fürchtet; denn es ist eine zuverlässige Regel,  das Gegenteil  dessen zu tun,
was der Feind möchte. Gut ist ein Kriegsplan, wenn Ihr wenig aufs Spiel setzt,
den Feind aber in Gefahr bringt, alles zu verlieren. Beispiele: der Überfall von
Cremona 1, die Schlachten von Luzzara (1702) und Cassano (1705), Turennes
Vorstoß über Thann und Belfort  (Dezember 1674) usw. List mit Stärke ge-
paart, macht den vollkommenen Feldherrn. Es ist eine große Kunst, den Feind
zu täuschen, aber es muß auf glaubwürdige Art geschehen. Beispiele: Star-
hembergs Übergang über die Adda, um dem König von Sardinien zu Hilfe zu
kommen (1704);  Prinz Eugen vor der Schlacht  von Turin (1706);  der Mar-
schall von Luxemburg bei Neerwinden (1693) — NB. ein Meisterstück. Das
sind die großen Vorbilder, die man studieren muß. Aber der Krieg mit leich-
ten Truppen, wie ihn die Österreicher führen, legt dem Heerführer Fesseln

1 Prinz Eugen nahm am 1. Februar 1702 Cremona, konnte es aber nicht behaupten.
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an. Er wird dadurch auf die Defensive beschränkt und hat große Mühe, seinen
Feinden Respekt abzunötigen.

2. Defensivkriege
Pläne zu einem Defensivkrieg stützen sich auf feste Lager in vorteilhaftem Ge-
lände, die man mit der Armee bezieht, und auf Detachements, die man rechts
und links vom Feinde ausschickt, um ihm seine Lebensmittel wegzunehmen,
seine Fouragierungstruppen zu schlagen, ihn zu schwächen und allmählich zu
vernichten, durch Wegnahme der Lebensmittel  Mangel bei  seinen Truppen
herbeizuführen, sie zur Desertion anzureizen und nach der Kriegsraison Vor-
teil daraus zu ziehen. Man darf sich nie völlig auf die Defensive beschränken,
noch sich des Vorteils begeben, aus den Fehlern des Feindes Nutzen zu zie-
hen. Dazu wurde die Armee Catinats gezwungen, als sie die Provence, Savoy-
en und das Dauphiné decken sollte  und an Proviantwagen und Maultieren
Mangel litt, sodaß sie, um nicht zu verhungern, an ihre Stellung festgenagelt
war (1701).

Eine gut geleitete Defensive muß ganz das Aussehen einer Offensive ha-
ben. Unterscheiden darf sie sich von ihr nur durch die festen Lager und die
vorsichtige Vermeidung jeder Schlacht, wenn man seiner Sache nicht ganz si-
cher ist. Gerade bei dieser Kriegsart muß man alles anwenden, was Belästi-
gung des Gegners, Schlauheit und Kriegslist heißt. Ein Heerführer, der dies
Spiel versteht, wird seine Defensive bald in eine kühne Offensive verwandeln.
Er muß dem Feinde nur ein paarmal Gelegenheit bieten, Fehler zu machen,
um sie gleich auszunutzen und dadurch dem Krieg eine andere Wendung zu
geben. Für uns Preußen ist es sehr schwer, einen solchen Defensivkrieg ge-
gen die Österreicher zu führen, und zwar wegen ihrer großen Überlegenheit
an leichten Truppen zu Fuß wie zu Pferde. Unsere Infanterie gleicht den römi-
schen Legionen: sie ist für Schlachten geschaffen und ausgebildet; ihre Stärke
liegt in ihrem Zusammenhalt und in ihrer Widerstandskraft. Ganz anders ist
die Fechtweise der leichten Truppen. Leichte Infanterie haben wir überhaupt
nicht, und unsere Husaren sind nicht zahlreich genug, um sich im Kleinkriege
mit denen der Königin von Ungarn zu messen. Um eine Art von Gleichgewicht
zwischen unseren beiden Armeen herzustellen,  brauche ich ganz bestimmt
noch mindestens 2000 Husaren und ein Korps von 4000 Mann leichte Infante-
rie, die in Freikompanien eingeteilt werden. Doch es ist nur eine Frage des
Geldes  und der  Zeit,  solche  vorzüglichen Einrichtungen  zu  treffen,  die  im
Kriegsfalle über kurz oder lang doch nötig werden 1. 

3. Falsche und wahre Demonstrationen des Feindes
Sehr schwer ist es, die wahren und falschen Demonstrationen des Feindes mit
Bestimmtheit zu unterscheiden. Nachfolgend alles über diesen Gegenstand,
was Hand und Fuß hat. Die beste Methode, bei der Prinz Eugen stets gut ge-
fahren ist, besteht darin, einen brauchbaren Spion am Hofe des Herrschers zu
haben, mit dem man Krieg führt, oder wenigstens einen Spion von Rang in
der feindlichen Armee, der Euch über die Absichten seines Heerführers unter-
richtet. Fehlen Euch diese beiden Mittel, so muß man die Methode des feindli-

1 Die Errichtung solcher Freitruppen erfolgte während des Siebenjährigen Krieges.
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chen Heerführers studieren, mit dem Ihr zu tun habt. Die meisten Heerführer
befolgen fast ein und dasselbe Schema. Kennt man dies, so kann man sowohl
aus ihren Bewegungen wie aus dem Verhalten der leichten Truppen ihre Ab-
sichten erraten, und wenn sie verschiedene Pläne ausführen können, so ist es
das sicherste, anzunehmen, daß sie das tun werden, was Euch am meisten
schaden kann. Sucht Ihr ihnen darin zuvorzukommen, und sie führen einen
anderen Plan aus, so wird dessen Gelingen Euch wenigstens nicht so nachtei-
lig sein. Eine gute Methode ist, sich dicht am Feinde zu lagern. Dann seht Ihr,
was er tut, und seid imstande, Euch seinen Plänen zu widersetzen. Steht er
dagegen mehrere Tagemärsche von Euch entfernt, so bringt man Euch im-
merfort falsche [veraltete, nicht mehr aktuelle] Nachrichten, und es kann ge-
schehen, daß Ihr eine unzeitige [zur falschen Zeit] Bewegung macht, durch
die Ihr alles verderbt. Habt Ihr dagegen den Feind vor Euch, so braucht Ihr
nur die Augen aufzumachen, um zu wissen, was er tut. Zudem sind die Lager
dicht am Feinde die friedlichsten, sobald alles in Ordnung ist.
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Was in unseren Kriegen vor allem des Schutzes bedarf, das sind die Ma-
gazine; gegen sie müssen sich die meisten feindlichen Anschläge richten. Das
Gewinnen von Defileen oder Pässen, von denen der Erfolg eines Feldzugs ab-
hängt,  ist ein anderer Anlaß zu Marschbewegungen. Schließlich muß man,
wenn man detachierte Korps hat, sehr darauf achten, daß man ihnen Hilfe
bringen kann, falls der Feind mit seiner ganzen Armee versuchen sollte, eines
von ihnen zu vernichten. Das aber kann man beim Feinde voraussetzen, so-
bald eine  starke Abteilung  von leichten  Truppen die  Verbindung zwischen
Euch und dem Detachement unterbricht. Dann müßt Ihr ohne Zaudern die
leichten  Truppen  verjagen,  um  dem  detachierten  Korps  Hilfe  zu  bringen.
Denn ist es nicht schon mit dem Feind handgemein geworden, so wird es un-
verzüglich dazu kommen.

Aus all diesen Rücksichten und verschiedenen Maßnahmen ergibt sich,
daß ein Heerführer von unermüdlicher Wachsamkeit sein, an alles denken, al-
les voraussehen und auch die unbedeutendsten Schritte des Feindes beachten
muß. Läßt er während des ganzen Feldzuges auch nur die geringste dieser
Rücksichten außer acht, so kann er sicher sein, daß der Feind es ihn bald be-
reuen lassen wird.

4. Kriegslisten
Es gibt so vielerlei Listen, daß es schwerfallen dürfte, sie alle aufzuführen. Es
gibt Listen im Belagerungskriege, im Feldkriege, bei Überfällen und schließ-
lich bei den Gefechtsdispositionen. Zweck der Kriegslisten ist, den Feind zu
täuschen und ihm die eigenen Pläne zu verhüllen.

Im Belagerungskriege hat die List doppelten Zweck: einmal, den Feind
von dem Platze, den man belagern will, abzuziehen, und zweitens, die Besat-
zung der Festung zu schwächen. Zu dem Zweck errichtet man an zwei ver-
schiedenen Orten Magazine. (NB. Diese List ist zu kostspielig, um oft und von
jedermann angewandt zu werden.) Man versammelt die Armee an einer Stel-
le, die von dem Platze, den man wirklich belagern will, weit entfernt liegt, und
macht Miene, einen anderen Platz einzuschließen. Das führt gewöhnlich dazu,
daß der Feind Truppen aus den ferner gelegenen Plätzen heranzieht, um die
Besatzung der scheinbar bedrohten Festung zu verstärken. Dann wendet man
sich mit Detachements und durch Gegenmärsche plötzlich gegen den Platz,
auf den man es abgesehen hat und dessen Besatzung inzwischen durch die
Abgabe von Truppen geschwächt ist.

Zahllos sind die Listen im Feldkriege. Sie bestehen teils in Ausspren-
gung von Absichten, die man gar nicht hegt, um die, welche man wirklich hat,
zu verhüllen, teils in abgekarteten Marschbewegungen. So läßt man ein Korps
nach einer Seite marschieren und trifft alle Anordnungen dafür, ihm zu fol-
gen, bricht aber nach der anderen Seite auf, sodaß die vermeintliche Avant-
garde zur Arrieregarde wird. Im reinen Offensivkrieg stellt man sich, als wolle
man an drei verschiedenen Punkten ins feindliche Land eindringen, und ver-
birgt dadurch die Stelle des wirklichen Einmarsches, um hier weniger Wider-
stand  zu  finden.  Flußübergänge  erfordern  viele  solcher  Listen,  und  der
Schlauste gewinnt. Es kommt dann gleichfalls darauf an, dem Feinde die Stel-
le zu verbergen, wo man den Fluß überschreiten will, um beim Übergang we-
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niger Widerstand zu finden und Zeit zu haben, ihn mit der ganzen Armee aus-
zuführen, bevor der Feind Nachricht davon bekommt. Ein Treffen im Lager zu
lassen und mit dem anderen des Nachts abzumarschieren, ist eine Kriegslist.
Wachtfeuer in einem Lager, das man räumt, anzuzünden und Leute darin zu
lassen, die Lärm machen, ist eine Kriegslist, um dem Feinde seinen Aufbruch
zu verbergen. Alle Scheinangriffe sind Kriegslisten, z. B. wenn man ein Korps
abschickt, das Scheinbewegungen macht, als wollte es die feindliche Armee
angreifen, sich aber auf kein Gefecht einläßt, während man ein schlecht auf-
gestelltes Detachement des Feindes angreift und vernichtet.  Hat der Feind
Respekt vor Euch, Ihr aber haltet es für gut, eine Schlacht zu liefern, so wiegt
Ihr ihn in Sicherheit, stellt Euch, als ob Ihr ihn fürchtet, laßt Wege nach rück-
wärts anlegen: so wird seine Eigenliebe Euch bessere Dienste leisten als Eure
Stärke.  Ist  er  zu verwegen,  so  stellt  Ihr  Euch,  als  wolltet  Ihr  es  auf  eine
Schlacht ankommen lassen, versucht ein kleines Detachement zu schlagen,
ihn zu belästigen, und Ihr werdet leichteres Spiel mit ihm haben. Ist er stär-
ker und zahlreicher als Ihr, so wendet alle Eure List an, um ihn zu Detachie-
rungen zu verleiten, und ist dies geschehen, so nehmt den Augenblick wahr,
um ihn zu schlagen.

Es gibt Kriegslisten zum Überfall auf Festungen, zum Beispiel die Über-
rumpelung  Cremonas  durch  Prinz  Eugen  (1702).  Es  gibt  Listen,  um  dem
Feind Eure Absicht zu verbergen. So hat der, der im Winter seine Truppen zu-
erst versammelt und über die feindlichen Quartiere herfällt, allemal gewonne-
nes Spiel. Hier gilt es, dem Feinde die Versammlung Eurer Truppen zu ver-
bergen oder sie anders zu motivieren. Solche Vorwände sind Ablösung der
Postenkette  der  Winterquartiere  oder  Quertierwechsel  einiger  Regimenter.
Die genaue Marschdisposition der Truppen nach ihrem Sammelpunkt wird
Euer Unternehmen entscheiden.

Auch die Verschanzungen können unter die Kriegslisten gerechnet wer-
den, wenn man sie zu dem Zweck anlegt. Das darf indes nur dazu dienen, den
Feind verwegener zu machen und ihn zu verleiten, angesichts Eurer Armee
gewagte Manöver auszuführen, z. B. ihr die Flanke darzubieten, seine Mär-
sche nicht zu sichern oder in Eurer Nähe über einen Fluß zu gehen. Dann ist
es Zeit, die Verschanzung zu verlassen, um den Feind für seine Torheit zu
strafen. Um nun alle Eure Maßnahmen nach dem vorgesetzten Ziele einzu-
richten, müßt Ihr zahlreiche Öffnungen in der Verschanzung anbringen las-
sen, damit Ihr ungehindert daraus hervorbrechen könnt. Man macht Schein-
detachements, die man kurz danach zurückzieht, ordnet Fouragierungen an,
um den Feind zu verleiten, daß er seine Kavallerie auf Fouragierung schickt.
Dann gibt man Gegenbefehl und fällt über seine Armee her, die durch die Ab-
wesenheit der Fourageure geschwächt ist. Auf dem Marsche läßt man in der
Nähe des Feindes falsche Kolonnenspitzen erscheinen, um ihn irrezuführen.
Kurz, ich fände kein Ende, wollte ich all die Kniffe aufzählen, zu denen sich
Gelegenheit  bietet,  und die man im Kriege zur Täuschung des Feindes be-
nutzt.

Ich komme nun zu den Listen bei den Schlacht- und Marschdispositio-
nen. Unser Marsch in geschlossenen Kolonnen, die dem Feinde die Front bie-
ten  und  sich  plötzlich  in  eine  schräge  Schlachtordnung  verwandeln,  kann
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dazu gerechnet werden, ebenso die Maskierung unserer Infanteriekolonnen
hinter einem Kavallerieflügel bis zu dem Augenblick, wo wir sie einsetzen wol-
len. Auch die von der Kavallerie verschleierten Kolonnen, die auf 600 Schritt
zum Vorschein kommen, aufmarschieren und feuern,  gehören hierher,  des-
gleichen die bei den Österreichern gebräuchliche Aufstellung von Infanterie-
karrees hinter der Kavallerie,  ferner im Gelände versteckte Kavallerie,  die
man unvermutet hinter einer Geländedeckung in die Flanke oder den Rücken
des Feindes wirft, schließlich auch das Verbergen eines Korps an Schlacht-
tagen im Buschwerk oder in einem Talgrunde, aus dem es dann plötzlich als
Hilfskorps hervorkommt, wodurch es den Feind entmutigt und Eure Truppen
mit neuem Vertrauen erfüllt. Alle Scheinangriffe gegen eine in fester Stellung
befindliche Armee gehören zur Kriegslist; denn sie dienen dazu, die Aufmerk-
samkeit des Gegners zu teilen [abzulenken] und ihn von dem Plane, den Ihr
gefaßt habt, und von der Stelle, wo Ihr durchbrechen wollt, abzulenken. Beim
Angriff auf  Verschanzungen benutzt  man nahe  gelegene Mulden zum Auf -
marsch der Truppen, mit denen man den Durchbruch ausführen will.  Auch
das geschieht, wie gesagt, um den Feind irrezuführen.

Oft müßt Ihr nicht nur den Gegner, sondern auch Eure eigene Armee
täuschen, und zwar geschieht dies in der Defensive. Das nenne ich standhafte
Kriegführung  1. Als Turenne im Jahre 1674 das Elsaß gegen die doppelt so
starke Armee des Großen Kurfürsten und Bournonvilles verteidigte, wich er
bis nach Zabern, Bitsch nnd Lützelstein zurück. Dies letzte Lager, das er zu
räumen beabsichtigte, um nach Lothringen abzuziehen, ließ er noch am Tage
vor seinem Abmarsch befestigen; dadurch wurde sowohl seine Armee wie der
Feind getäuscht. Am nächsten Tage brach er das Lager ab und vollzog seinen
Rückmarsch nach Lothringen ohne Verluste. Eine Armee soll also stets ihre
Haltung bewahren, und wenn sie im Begriff ist, sich zurückzuziehen, so dreist
auftreten, daß der Feind vielmehr glauben kann, sie wolle eine Schlacht lie-
fern.  Hat sie dann die schwierigen Stellen ihrer Rückzugslinie gut besetzt,
muß sie so schnell wie möglich aufbrechen, aber ohne daß die Ordnung dar-
unter leidet. Die schachbrettförmige Aufstellung in mehreren Treffen scheint
mir dazu die beste. Die letzten Truppen brechen dann mit den Enden oder
Flügeln ab, sodaß die noch stehenden Teile der Armee stets von den zuvor am
Defilee aufgestellten Truppen unterstützt werden.

Verbergt also dem Feinde stets Eure Absichten und suchet die seinen zu
erforschen; überlegt lange, aber handelt energisch und rasch; laßt nie Mangel
an Lebensmitteln eintreten: dann werdet Ihr mit der Zeit den Feind bezwin-
gen. Schlafet aber nie ein, besonders bleibet nach Euren Erfolgen wach: das
Glück ist gefährlich; denn es flößt Sicherheit und Geringschätzung des Fein-
des ein. Infolgedessen verlor selbst ein so großer Feldherr wie Prinz Eugen
seine Magazine bei Marchiennes nach der Schlacht bei Denain (24. Juli 1712).

1 Der König erläutert sie dahin: »Standhafte Kriegführung (GUERRE DE CONTENANCE) besteht dar-
in, daß man gelassen bleibt, dem Feinde imponiert und durch allerlei Listen seinen End-
zweck zu erreichen weiß, nämlich dem Feind die Stirn zu bieten, ohne geschlagen zu wer-
den.«
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5. Wie man den leichten Truppen der Königin von Ungarn entgegen-
treten
Wegen der leichten Truppen der Königin von Ungarn müssen sogleich rechts
und links von der Armee zwei Detachements gebildet werden, damit sie Euch
nicht  umgehen. Man kann Husaren den Husaren, Infanterie  der Infanterie
entgegenstellen. Da wir aber keine leichte Infanterie haben, so werden wir
ernstlich daran denken müssen, sie mit der Zeit irgendwie zu beschaffen. Man
könnte leicht ein bis zwei Regimenter aus französischen Deserteuren bilden
und alte Offiziere, die bei der letzten Heeresentlassung abgedankt sind, zu
Führern nehmen. Sie dürfen aber nur im Kleinkriege verwandt werden, zur
Beunruhigung der feindlichen Feldwachen und Detachements, zur Aufhebung
kleiner schlecht postierter Abteilungen, kurz, zum Freischarendienst.

Aber das Haupthindernis ist die freiwillige oder erzwungene Parteinah-
me der Einwohner. Sie wird den leichten Truppen der Königin von Ungarn in
ihren Ländern stets das Übergewicht geben. Infolgedessen erfährt unsere Ar-
mee dort gar nichts, während der Feind gleich vom geringsten Detachement
Wind bekommt, das aus unserem Lager aufbricht. Wir können uns gegen die
einheimischen Spione nicht schützen; denn unsere Armee muß leben, und un-
ter den vielen, die uns Lebensmittel verkaufen, sind sicher Spione. Die Feld-
wachen mögen noch so wachsam sein: wie sollen sie einen Spion von einem
anderen Bauern unterscheiden? Da dies also unmöglich ist, müssen wir den
Krieg so geschlossen wie möglich führen, nur starke Detachements von der
Armee absenden und nur ganz sichere Dinge unternehmen.

Im Verlauf des Feldzuges hat man nichts Erhebliches von den leichten
Truppen zu fürchten. Ihr Ziel ist Beutemachen, und was ihre Führer auch tun
mögen, die Neigung zum Plündern werden sie ihnen nie austreiben. Zwei Mo-
nate im Felde werden ihre alte Gewohnheit wieder so weit fördern wie im
letzten Kriege. Die Königin von Ungarn hat von diesen leichten Truppen also
keinen weiteren Vorteil, als daß sie unsere Transportbedeckungen und Fou-
ragierungen belästigen und dadurch unsere Truppen ermüden; denn wir müs-
sen stets die dreifache Zahl dazu nehmen wie sie. Aber für unsere Armee sind
sie  eine  gute  Schule,  da  diese  ununterbrochenen  Scharmützel  sie  an  den
Krieg gewöhnen und sie die Gefahr verachten lassen. Die Offiziere lernen et-
was, während unsere Feinde in einem festen Lager wie in ihrer Garnison ste-
hen. Infolgedessen macht eine bevorstehende Schlacht einen viel stärkeren
Eindruck auf sie als auf unsere Truppen, die durch den unaufhörlichen Klein-
krieg  mit  der  Gefahr  vertraut  sind.  Schaden können uns also  die  leichten
Truppen nur in einem Falle tun, nämlich bei Rückzügen, aber auch dann nur,
wenn der  Marsch  durch  gebirgiges,  waldreiches  und  schwieriges  Gelände
führt. Da kommt man nicht ohne Verluste davon, welche Anordnungen und
Vorsichtsmaßregeln man auch ergreifen möge. In solchen Fällen muß man
seinen Aufbruch verheimlichen, um sich dem Feinde unvermerkt zu entzie-
hen. So ist die List zu allem gut, während die Gewalt nur für bestimmte Fälle
taugt.

Das sind einige kurze Betrachtungen über den Krieg, die ich in meiner
Mußezeit angestellt habe. Ihr Zweck war mehr, meine eigenen Ansichten zu
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berichtigen und die Grundsätze der Kriegskunst zu meinem Gebrauch zu wie-
derholen, als andere zu belehren.
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Rüstung eines römischen Legionärs, unter Anspielung auf die Worte König
Friedrichs: »Unsere Infanterie gleicht den römischen Legionen« Mit künstlerischer

Freiheit ist der Flügelhelm, der als unsichtbar machende und die »Kriegslisten«
symbolisierende Tarnkappe gedacht ist, und ein Medusenantlitz auf dem
Brustpanzer hinzugefügt, das Friedrichs leicht angedeutete Züge trägt.



Betrachtungen über die Taktik und einige Fragen

des Krieges (21. Dezember 1758)

as hat man vom Leben, wenn man nur vegetiert? Wozu hat man Au-
gen, wenn man nur Tatsachen in seinem Gedächtnis anhäuft? Mit ei-

nem Worte: was nützt die Erfahrung, wenn sie nicht mit Nachdenken verbun-
den wird?

W
Vegetius  1 sagt: »Der Krieg soll uns ein Studium und der Friede eine

Übung sein.« Er hat recht!
Die Erfahrung will durchdacht werden. Erst nach wiederholter Prüfung

erkennt der Künstler die Grundbedingungen seiner Kunst. In den Mußestun-
den, in den Zeiten der Ruhe werden neue Stoffe für die Erfahrung vorbereitet.
Solche Untersuchungen sind das Erzeugnis eines strebsamen Geistes. Aber
wie selten ist solches Streben, und wie häufig sieht man dagegen Menschen,
die alle ihre Glieder abgenutzt, aber nie ihren Geist gebraucht haben! Nur das
Denken,  die  Fähigkeit,  Ideen  zu  verknüpfen,  unterscheidet  den  Menschen
vom Lasttier. Des Maulesel, der zehn Feldzüge lang den Packsattel des Prin-
zen Eugen trug, ist dadurch kein besserer Taktiker geworden. Zur Schande
der Menschheit muß man gestehen, daß viele in einem sonst ehrenvollen Be-

1 s. »Historische Schriften« S. 65
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rufe alt und grau werden, ohne darin größere Fortschritte zu machen als je-
ner Maulesel.

Dem hergebrachten Schlendrian des Dienstes  folgen,  sich um seinen
Tisch und seine Bedürfnisse kümmern, marschieren, wenn marschiert wird,
lagern, wenn gelagert wird, kämpfen, wenn alles kämpft — das heißt für die
Mehrzahl der Offiziere gedient und Krieg geführt haben, unter den Waffen
grau geworden sein. Daher sieht man so viele Militärs an Kleinigkeiten haften
und in grober Unwissenheit verknöchern. Statt sich mit kühnem Flug in die
Wolken zu erheben, wissen sie nur, auf ihre Methode eingeschworen, im Stau-
be zu kriechen, unbekümmert um die Ursachen ihrer Siege und Niederlagen
und ohne Kenntnis von ihnen. Und doch sind diese Ursachen mit Händen zu
greifen.

Ein strenger Kritiker wie der scharfsinnige Feuquières  1 hat uns alle
Fehler erläutert, die die Heerführer seiner Zeit begangen haben. Er hat die
Feldzüge, die er mitmachte, sozusagen anatomisch zergliedert und die Grün-
de für ihre Erfolge und Mißerfolge aufgedeckt. Er hat uns den Weg zu unserer
Aufklärung gewiesen und uns gezeigt,  wie man jene Grundwahrheiten ent-
deckt, auf denen die Kriegskunst beruht.

Seitdem hat sich die Kriegführung vervollkommnet. Neue mörderische
Einrichtungen haben die Schwierigkeiten vergrößert. Diese müssen wir aus-
einandersetzen, damit wir, nach genauer Untersuchung des Systems unserer
Feinde und der Hindernisse, die sie uns entgegenstellen, die geeigneten Mit-
tel zu ihrer Überwindung finden.

Ich will Euch nicht mit den Projekten unserer Feinde unterhalten, die
sich auf die Zahl und die Macht ihrer Verbündeten stützen. Ihre Menge und
vereinte  Macht  wäre  mehr  als  hinreichend,  nicht  allein  Preußen,  sondern
auch die Kräfte eines der mächtigsten europäischen Fürsten zu vernichten,
hätte er sich dieser wilden Flut entgegenstemmen wollen. Auch brauche ich
Euch wohl kaum an ihre allgemein befolgte Methode zu erinnern. Sie besteht
darin, unsere Kräfte durch Diversionen auf eine Seite zu ziehen, um auf der
anderen, wo sie vor jedem ernstlichen Widerstand sicher sind, einen großen
Schlag zu führen, sich aber einem Korps gegenüber, das ihnen die Spitze zu
bieten vermag, in der Defensive zu halten und sich mit Nachdruck nur gegen
die Truppen zu wenden, die ihnen aus Schwäche weichen müssen.

Ich will Euch auch nicht an die Methode erinnern, die ich angewandt
habe, um mich gegen den Koloß zu stemmen, der mich zu zermalmen drohte.
Bewährt hat sie sich nur durch die Fehler meiner Feinde, ihre Langsamkeit,
die meiner Regsamkeit zustatten kam, durch ihre Trägheit,  die niemals die
Gelegenheit erfaßte. Sie darf aber nicht als Muster aufgestellt werden.

Das gebieterische Gesetz der Notwendigkeit hat mich gezwungen, vie-
les dem Zufall zu überlassen. Ein Steuermann, der mehr den Launen des Win-
des als der Richtung seines Kompasses folgt, darf aber nie als Vorbild dienen.

Es kommt darauf an, sich einen richtigen Begriff von dem System zu
machen,  das  die  Österreicher  in  diesem Kriege befolgen.  An sie  halte  ich

1 Antoine de Pas, Marquis de Feuquières (1648 — 1711), Verfasser des Werkes »MÉMOIRES DE 
M. LE MARQUIS DE FEUQUIÈRES, CONTENANT SES MAXIMES SUR LA GUERRE ET L’APPLICATION DES EXEMPLES AUX 
MAXIMES« (Amsterdam 1731). 
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mich, weil sie es von allen unseren Feinden in der Kriegskunst am weitesten
gebracht  haben.  Die  Franzosen  übergehe  ich  mit  Stillschweigen.  Sie  sind
zwar klug und erfahren, verderben sich aber durch Leichtsinn und Unbestand
von heute auf morgen die Erfolge, die ihre Geschicklichkeit ihnen verschafft
hat.  Die Russen sind ebenso roh wie unfähig und verdienen deshalb über-
haupt keine Erwähnung.

Die Hauptveränderungen im Verfahren der österreichischen Generale,
die ich während dieses Krieges bemerkt habe, beziehen sich auf ihre Lager,
ihre Märsche und ihre gewaltige Artillerie.  Denn diese dürfte schon allein,
ohne Unterstützung von Truppen, fast hinreichen, um ein angreifendes Heer
zurückzuwerfen, zu zerstreuen und zu vernichten. Glaubt nicht, ich vergäße
die guten Lager, die geschickte Heerführer in früheren Zeiten ausgesucht und
besetzt haben, wie die Lager Mercys bei Freiburg und Nördlingen  1.  Auch
Prinz Eugen bezog ein gutes Lager bei Mantua, wodurch er dem Vordringen
der Franzosen während des ganzen Feldzuges Einhalt gebot (1702). Markgraf
Ludwig von Baden machte das Lager bei Heilbronn berühmt (1694). In Flan-
dern ist das Lager von Sierk bekannt und viele andere, deren Erwähnung sich
erübrigt.

Was die Österreicher gegenwärtig besonders auszeichnet, ist die Kunst,
stets ein vorteilhaftes Gelände für ihre Stellungen zu wählen und besser als
früher die örtlichen Hindernisse zur Aufstellung ihrer Truppen zu benutzen.
Man frage sich nur, ob Heerführer es je verstanden haben, so furchtgebieten-
de Aufstellungen zu nehmen, wie wir es jetzt bei der österreichischen Armee
gesehen haben. Wo hat man jemals 400 Kanonen in verschiedenen Batterien
etagenweise auf Anhöhen postiert gesehen, sodaß sie nicht nur in die Ferne
zu wirken vermögen, sondern auch, was der Hauptvorteil ist, ein verheeren-
des rasantes Feuer unterhalten können?

Ein österreichisches Lager zeigt also eine furchtgebietende Front. Aber
hierauf beschränkt sich seine Verteidigung nicht. Seine Tiefengliederung und
seine zahlreichen Treffen bergen wahre Hinterhalte,  d. h. neue Kunstgriffe
und geeignete Stellen, um über die Truppen herzufallen, die durch die An-
griffe auf die vordersten Linien erschüttert sind. Diese Stellen sind im voraus
dazu hergerichtet und mit Truppen besetzt, die keinen anderen Zweck haben
als jenen. Allerdings muß man gestehen, daß die große numerische Überle-
genheit ihrer Heere den Führern gestattet, sich in mehreren Treffen hinter-
einander aufzustellen, ohne eine Überflüglung befürchten zu müssen, und daß
sie bei ihrem Überfluß an Truppen jedes Gelände, das ihnen geeignet scheint,
zu besetzen vermögen, um ihre Stellung noch furchtgebietender zu machen.

Gehen wir noch mehr auf Einzelheiten ein, so werdet Ihr finden, daß die
Grundsätze der österreichischen Kriegführung die Folgen reiflicher Überle-
gung  sind.  Ihre  Taktik  ist  sehr  kunstgerecht.  In  der  Auswahl  der  Lager
herrscht äußerste Vorsicht und große Geländekenntnis. Dazu haben sie be-
wahrte Dispositionen und sind so klug, nichts zu unternehmen, ohne die im
Kriege überhaupt mögliche Gewißheit des Erfolges zu haben. Sich nie zu ei-
ner Schlacht zwingen zu lassen, ist die erste Regel für jeden Heerführer. Dar-
auf gründet sich ihr System. Daher ihre Suche nach starken Lagerplätzen auf

1 1644 und 1645
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Anhöhen und Gebirgen. Eigenheiten in der Wahl ihrer Stellungen haben die
Österreicher nicht, außer daß man sie fast nie in einer schlechten Stellung
findet, und daß sie ihr Hauptaugenmerk darauf richten, sich beständig in un-
angreifbarem  Gelände  aufzustellen.  Ihre  Flanken  lehnen  sich  stets  an
Schluchten, steile Abhänge, Sümpfe, Flüsse oder Städte. Besonders aber un-
terscheiden sie sich von dem früheren Brauche durch die  Verteilung ihrer
Truppen, um, wie gesagt, alle Vorteile des Geländes auszunutzen. Mit äußers-
ter Sorgfalt weisen sie jeder Waffe die geeignete Stellung an.

Außer der Kunst gebrauchen sie auch noch die List und schieben häufig
große Kavalleriemassen vor, um den feindlichen Heerführer zu falschen Maß-
nahmen zu verleiten. Doch habe ich mehr als einmal bemerkt, daß sie sich
nicht im Ernst schlagen wollen, wenn sie ihre Kavallerie in einer Linie aufmar-
schieren lassen. Stellt sie sich jedoch schachbrettförmig auf, dann wollen sie
sie wirklich gebrauchen. Dabei ist aber zu beachten: wenn Ihr die Kavallerie
bei Beginn der Schlacht angreift, so wird Eure Kavallerie sie zwar bestimmt
schlagen, gerät aber bei der geringsten Verfolgung in einen von der Infante-
rie gelegten Hinterhalt, in dem sie vernichtet wird. Greift Ihr also den Feind
in einer festen Stellung an, so müßt Ihr Eure Kavallerie anfangs zurückhalten,
Euch nicht durch falschen Schein täuschen lassen und sie gar nicht dem Ge-
wehr- oder Geschützfeuer aussetzen, das ihr den ersten Kampfesmut rauben
würde. Vielmehr müßt Ihr sie aufsparen, um das Gefecht wiederherzustellen
oder sie zur Verfolgung des Feindes zu benutzen. Dann kann sie die größten
Dienste leisten.

Während dieses ganzen Krieges sahen wir die österreichische Armee
stets in drei Treffen gestellt, unterstützt und umgeben von einer gewaltigen
Artilleriemasse. Ihr erstes Treffen steht am Fuße der Anhöhen in fast ebenem
Gelände, das nach der Seite des feindlichen Angriffs glacisartig abfällt. Das ist
eine gute Methode. Sie beruht auf der Erfahrung, daß rasantes Feuer verhee-
render wirkt als Steilfeuer.  Zudem hat der einzelne Mann auf dem Glacis-
kamm alle Vorteile der Höhe, ohne deren Nachteile zu empfinden. Der unge-
deckte, bergan stürmende Angreifer kann ihm durch sein Feuer nicht scha-
den, wogegen er selbst ein rasantes und gut vorbereitetes Feuer unterhält.
Versteht  er  nun seine Waffe zu gebrauchen,  so wird er den vorrückenden
Feind vernichten, bevor er heran ist. Schlägt er den Angriff ab, so kann er den
Feind verfolgen, unterstützt vom Gelände, das die verschiedenen Bewegun-
gen begünstigt. Stände dagegen das erste Treffen auf einer zu hohen oder zu
steilen Anhöhe, so könnte es sich nicht herunterwagen, ohne in Unordnung zu
geraten, und der Angreifer könnte bei schnellem Vordringen bald in den toten
Winkel unterhalb der Schußlinie der Gewehre, ja selbst der Geschütze gelan-
gen.

Die  Österreicher  haben die  Vor-  und Nachteile  dieser  verschiedenen
Stellungen wohl erwogen und bestimmen deshalb in ihren Lagern jene amphi-
theatralisch aufsteigenden Höhen für das zweite Treffen, das gleich dem ers-
ten durch Kanonen verstärkt wird. Dies zweite Treffen, das einige Kavallerie-
abteilungen enthält, soll dem ersten zur Unterstützung dienen. Weicht der an-
greifende Feind, so ist Kavallerie zur Verfolgung bei der Hand. Weicht dage-
gen  das  erste  Treffen,  so  stößt  der  vordringende  Feind  nach  hartem
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Infanteriekampf auf eine zweite furchtgebietende Stellung, die er abermals
angreifen muß. Er ist durch die vorigen Angriffe schon ermattet und muß nun
gegen frische, gut aufgestellte Truppen anstürmen, die durch die Stärke des
Geländes begünstigt werden.

Das dritte Treffen, das gleichzeitig als Reserve dient, ist zur Verstär-
kung der Stellen bestimmt, die der Angreifer zu durchbrechen sucht. Seine
Flanken sind mit Geschützen gespickt wie eine Zitadelle. Sie benutzen jeden
kleinen Geländevorsprung zum Aufbau von Geschützen, die schräg schießen
und das ganze Gelände unter Kreuzfeuer halten. Es ist also fast das gleiche,
ob man eine Festung stürmt, deren Werke keine Minenanlagen haben, oder
eine Armee angreift, die sich derart in ihrem Gelände eingerichtet hat.

Nicht zufrieden mit so vielen Vorkehrungen,  suchen die Österreicher
ihre Front auch noch durch Sümpfe, tiefe und schwer passierbare Hohlwege,
Flüsse, kurz, durch Geländehindernisse zu schützen. Sie verlassen sich nicht
nur auf ihre Flankendeckung, sondern stellen auch noch an unzugänglichen
Stellen, rechts und links ungefähr 2000 Schritt  von ihren Flügeln entfernt,
starke Detachements auf, um den Feind zu beobachten und ihm, falls er die
Hauptmacht unvorsichtig angreift,  in den Rücken zu fallen. Man kann sich
leicht vorstellen,  welche Wirkung eine solche Diversion auf Truppen haben
muß, die gerade beim Angriff sind und sich nun plötzlich in Flanke und Rü -
cken gefaßt sehen. Der Anfang des Kampfes wäre auch dessen Ende, und es
gäbe nichts als Verwirrung, Auflösung und Flucht.

Wie kann man nun, wird man fragen, gegen so wohl vorbereitete Trup-
pen eine Schlacht wagen? Sollten diese oft geschlagenen Truppen unbesieg-
lich geworden sein? Keineswegs! Das werde ich nie zugeben. Doch rate ich
keinem, einen übereilten Entschluß zu fassen und sich tollkühn mit einer Ar-
mee einzulassen, die im Besitz so großer Vorteile ist. Es ist aber auf die Dauer
unmöglich, daß im Verlauf eines Feldzuges jedes Gelände gleich vorteilhaft
ist. Auch können diejenigen, die die Truppen aufzustellen haben, irgendwel-
che Fehler begehen. Ich rate sehr, solche Gelegenheiten zu benutzen, ohne
Rücksicht auf die Stärke des Feindes, wenn man nur etwas mehr als die Hälf-
te seiner Truppen hat.

Fehler des Feindes, die man benutzen kann, sind: wenn er eine Anhöhe
vor seinem Lager oder seitwärts davon unbesetzt läßt, wenn er die Kavallerie
ins erste Treffen stellt, wenn er seine Flanken nicht gut angelehnt hat oder
eins der Korps, die seine Flügel decken sollen, zu weit vorschiebt, wenn die
von ihm besetzten Höhen nicht beträchtlich sind, und vor allem, wenn der Zu-
gang durch keine Geländehindernisse versperrt ist. Das alles sind Fälle, die
ein geschickter Heerführer nach meiner Meinung benutzen soll.  Das erste,
was geschehen muß, ist die Besetzung der Hügel und Anhöhen, von denen
aus sein Geschütz das feindliche beherrscht. Dort muß er so viele Kanonen,
wie Platz finden, aufstellen und von da die Armee, die er angreifen will, mit
Feuer überschütten, während er seine Angriffstruppen und seine Treffen for-
miert. Ich habe bei mehreren Gelegenheiten bemerkt, daß weder die österrei-
chische Infanterie noch die Kavallerie dem Geschützfeuer standhält. Damit sie
die ganze Schrecklichkeit der Artillerie spürt,  sind entweder Anhöhen oder
ein völlig ebenes Gelände nötig; denn Kanonen und Gewehre haben, wie ge-
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sagt, von unten nach oben keine Wirkung. Den Feind anzugreifen, ohne sich
den Vorteil überhöhenden oder doch aus gleicher Höhe kommenden Feuers
verschafft zu haben, wäre dasselbe, wie bewaffnete Truppen mit Leuten an-
greifen, die nur Knüppel haben, und das ist unmöglich.

Ich komme wieder auf den Angriff zurück. Alles hängt vom richtigen Er-
kennen der schwächsten Stelle des Feindes ab. Hier hat man keinen so hefti-
gen Widerstand zu erwarten wie da, wo er sich besser vorgesehen hat. Ich
glaube, die Klugheit erfordert, einen bestimmten Punkt der feindlichen Armee
ins Auge zu fassen, sei es den rechten oder linken Flügel, die Flanken usw.
Nach dieser Stelle muß man seinen Hauptstoß richten und mehrere Treffen
formieren, um den Angriff zu unterstützen; denn es ist wahrscheinlich, daß
Eure ersten Truppen zurückgeworfen werden. Den allgemeinen Angriff wider-
rate ich als zu gewagt. Bringt man dagegen nur einen Flügel oder einen Teil
der Armee ins Feuer, so behält man, falls er geschlagen wird, immer noch das
Gros übrig, um den Rückzug zu decken, und so kann man nie völlig geschla-
gen werden.

Bedenkt ferner, daß man nicht soviel Leute verliert, wenn man nur ei-
nen Teil der feindlichen Armee angreift, als bei einer allgemeinen Schlacht,
und daß man im Falle des Gelingens den Feind ebensogut vernichten kann,
wenn sich nicht  in zu großer Nähe des Schlachtfeldes ein Defilee befindet
oder ein feindliches Detachement bei der Hand ist, das den Rückzug decken
kann.

Hierbei scheint es mir zweckmäßig, den Teil des Heeres, den Ihr dem
Feinde  versagt,  zur  Demonstration  zu  benutzen  und  ihn  fortwährend  dem
Feinde zu zeigen, sodaß er seine Stellung nicht zu verlassen wagt, um Ver-
stärkung nach Eurer Durchbruchsstelle zu schicken. Dadurch legt Ihr den Teil
seines  Heeres,  den  Ihr  in  Respekt  haltet,  während  der  Schlacht  brach.
Schwächt sich der Feind aber auf einer Seite, um nach der anderen Unter-
stützung zu bringen, so müßt Ihr das bei genügender Truppenmacht ausnut-
zen, wenn Ihr seine Bewegung rechtzeitig merkt.

Überhaupt muß man das Gute an der Fechtweise des Feindes nachah-
men. Die Römer führten die überlegenen Waffen der Völker ein, mit denen sie
Krieg führten, und wurden dadurch unüberwindlich. Ohne Zweifel muß man
sich die Lagerweise der Österreicher aneignen, sich jedenfalls aber mit einer
schmaleren Front begnügen, um an Tiefe zu gewinnen, und große Sorgfalt auf
die Stellung und Sicherung seiner Flügel verwenden.

Auch das System der starken Artillerie muß man annehmen, so lästig es
ist. Ich habe die unsere beträchtlich vermehrt, sodaß sie die Mängel unserer
Infanterie  auszugleichen vermag,  deren Material  sich,  je  länger  der  Krieg
dauert, nur verschlechtern kann. Indem wir so mit richtigerem Blick und grö-
ßerer Sorgfalt als früher unsere Maßnahmen treffen, befolgen wir nur die alte
Kriegsregel, sich niemals wider Willen zum Kampfe zwingen zu lassen.

Bei so vielen Schwierigkeiten, den Feind in seinen befestigten Stellun-
gen anzugreifen,  kommt man auf  den Gedanken,  ihn auf dem Marsche zu
überfallen,  seinen  Aufbruch aus  dem Lager  zu benutzen  und sich mit  der
Nachhut in einen Kampf einzulassen, wie es z. B. bei Leuze (I69I) und Senef
(1674) geschah. Aber auch dagegen haben die Österreicher Vorkehrungen ge-
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troffen, indem sie nur in durchschnittenen und waldigen Gegenden Krieg füh-
ren und schon im voraus Wege herrichten, die durch Wälder oder Sümpfe zie-
hen, oder indem sie den Talwegen hinter den Bergen folgen und die Berghö-
hen oder Defileen im voraus sorgfältig mit Detachements besetzen. Zahlrei-
che leichte Truppen setzen sich in den Wäldern oder auf den Berggipfeln fest,
decken ihren Marsch, verschleiern ihre Bewegungen und verschaffen ihnen
völlige Sicherheit, bis sie ein neues starkes Lager erreicht haben, in dem man
sie vernünftigerweise nicht angreifen darf.

Bei dieser Gelegenheit muß ich noch angeben, wie unsere Feinde ver-
fahren,  um sich gute Stellungen auszusuchen.  Sie  schicken Feldingenieure
aus,  die  das Gelände rekognoszieren  und genaue Pläne davon aufnehmen.
Erst nach genauer Prüfung und reiflicher Überlegung wird das Lager gewählt
und zugleich seine Befestigung angeordnet.

Die Detachements der österreichischen Armee sind zahlreich und stark,
die schwächsten nicht unter 3000 Mann. Öfters zählte ich ihrer fünf bis sechs
zugleich im Felde. Recht beträchtlich ist die Zahl ihrer ungarischen Truppen.
Wären sie alle beisammen, so könnten sie ein starkes Armeekorps bilden. Ihr
habt Euch also stets mit zwei Armeen zu schlagen, einer schweren und einer
leichten. Die Offiziere, denen sie diese Detachements anvertrauen, sind ge-
schickt und besitzen hervorragende Geländekenntnis. Sie lagern oft ganz in
der Nähe unserer Armeen, halten sich dabei aber sorgsam auf den Berggip-
feln, in dichten Wäldern oder hinter doppelten und dreifachen Defileen. Aus
dieser  Art  von Schlupfwinkeln  schicken sie  dann Streifscharen  aus,  die  je
nach den Umständen handeln, aber das Hauptkorps zeigt sich nur, wenn es
einen großen Schlag wagen kann.

Bei ihrer Stärke können diese Detachements unserer Armee ganz nahe
kommen, ja sie umzingeln, und es ist sehr ärgerlich, daß wir nicht ebenso vie-
le  leichte  Truppen  haben.  Unsere  aus  Deserteuren  zusammengerafften,
schwachen Freibataillone wagen oft nicht, sich vor ihnen sehen zu lassen. Un-
sere Generale getrauen sich nicht, sie vorzuschicken, um sie nicht zu verlie-
ren. Dadurch wird es dem Feinde möglich, sich unseren Lagern zu nähern,
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uns zu beunruhigen und uns Tag und Nacht zu alarmieren. Unsere Offiziere
gewöhnen sich mit der Zeit zwar an diese fortwährenden Scharmützel, ver-
achten sie schließlich und verfallen leider in jene unheilvolle Sicherheit, die
uns bei Hochkirch so teuer zu stehen kam. Damals hielten viele den Überfall
der ganzen österreichischen Armee auf unseren rechten Flügel für ein bloßes
Scharmützel der irregulären Truppen.

Ich glaube jedoch, um Euch nichts zu verhehlen, daß Daun seine ungari-
sche Armee noch weit besser verwenden könnte. Sie tut uns lange nicht so
viel Schaden, wie sie könnte. Warum unternahmen die Detachementsführer
nie etwas gegen unsere Fouragierungen? Warum versuchten sie nicht,  die
elenden  Nester  zu  überrumpeln,  wo  wir  unsere  Magazine  hatten?  Warum
suchten sie nicht bei jeder Gelegenheit unsere Zufuhr abzuschneiden? Warum
beunruhigten sie unser Lager des Nachts nur mit kleinen Detachements, an-
statt uns mit Macht anzugreifen und unserem zweiten Treffen in den Rücken
zu fallen? Das hätte zu viel bedeutenderen und für den Ausgang des Krieges
entscheidenderen Resultaten geführt. Ohne Zweifel fehlt es ihnen, so gut wie
uns, an unternehmenden Offizieren, die in allen Ländern so selten und so ge-
sucht sind, die einzigen, die aus der großen Zahl derer, die sich ohne Beruf
und Talente dem Waffenhandwerk widmen, die Beförderung zur Generalswür-
de verdienen.

Das sind in kurzen Worten die Grundsätze, nach denen die Österreicher
gegenwärtig Krieg führen. Sie haben sich sehr vervollkommnet, aber deshalb
kann man doch wieder die Oberhand über sie gewinnen. Die von ihnen so ge-
schickt angewandte Verteidigungsart liefert uns die Mittel, sie anzugreifen.

Ich habe schon einige Gedanken darüber hingeworfen, wie man sich mit
ihnen in einen Kampf einläßt. Ich muß noch zwei Dinge hinzufügen, die ich
wohl vergessen habe. Erstens muß man sehr darauf achten, das zum Angriff
bestimmte Korps gut anzulehnen, damit es beim Vorgehen nicht selbst in der
Flanke gefaßt wird, statt die des Feindes zu gewinnen. Zweitens muß man
den Bataillonskommandeuren einschärfen, daß sie ihre Leute beim Angriff zu-
sammenhalten, besonders wenn sie in der Hitze des Erfolges die feindlichen
Truppen vor sich her treiben. Denn die Infanterie besitzt nur so lange Ge-
fechtskraft, als sie geschlossen und in guter Ordnung bleibt. Ist sie aber gelo-
ckert und fast zerstreut, so kann sie durch eine Handvoll Kavallerie vernichtet
werden, die im Augenblick der Unordnung über sie herfällt.

Soviel Vorsicht ein Heerführer aber auch gebraucht, er muß doch beim
Angriff auf schwierige Stellungen wie überhaupt bei allen Schlachten vieles
dem Zufall überlassen.

Die beste Infanterie der Welt kann zurückgeworfen und erschüttert wer-
den,  wenn  sie  gegen  das  Gelände,  den  Feind  und  das  Geschütz  zugleich
kämpfen muß. Die unsere ist durch ihre Verluste, ja selbst durch ihre Erfolge
entnervt und entartet und muß daher bei schwierigen Unternehmungen mit
Vorsicht  geführt  werden.  Man darf  ihren inneren Wert  nicht  überschätzen
und  muß  seine  Forderungen  ihrer  Leistungsfähigkeit  anpassen.  Es  wäre
leichtsinnig, ihre Tapferkeit bei gewagten Unternehmungen auf die Probe zu
stellen, die unerschütterliche Geduld und Standhaftigkeit erfordern.
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Das Schicksal der Staaten hängt von den Entscheidungsschlachten ab.
Eine gut gewählte Stellung, eine tapfer verteidigte Anhöhe kann ein König-
reich erhalten oder stürzen. Eine einzige falsche Bewegung kann alles verder-
ben. Ein General, der einen Befehl mißversteht oder schlecht ausführt, bringt
Euer Unternehmen in die größte Gefahr. Besonders muß man die Komman-
deure der  Infanterieflügel  gut  instruieren  und gründlich erwägen,  was am
besten zu tun ist. So sehr es zu loben ist, wenn man sich auf ein Gefecht ein-
läßt, bei dem man seinen Vorteil findet, so sehr ist es zu vermeiden, wenn das
Wagnis größer ist als der Erfolg, den man sich davon verspricht. Verschiede-
ne  Wege  führen  zu  einem Ziele;  nach  meinem Dafürhalten  muß man den
Feind im kleinen zu vernichten suchen. Die Mittel zum Zweck sind gleichgül-
tig, wenn man nur die Oberhand behält.

Der Feind schickt viele Detachements aus. Ihre Führer sind nicht alle
gleich klug und nicht alle Tage gleich umsichtig. Man muß sich daher vorneh-
men, sie eins nach dem anderen aufzureiben, und solche Unternehmungen
nicht als Kleinigkeiten behandeln, sondern mit Macht darauf losgehen, kräfti-
ge Streiche führen und diese kleinen Gefechte ebenso ernst nehmen wie ent-
scheidende Schlachten. Gelingt es Euch ein paarmal, solche einzelnen Korps
zu vernichten, so habt Ihr den Vorteil, daß der Feind auf die Defensive be-
schränkt wird. Er wird seine Truppen aus Vorsicht zusammenhalten und Euch
vielleicht eine Gelegenheit bieten, seine Proviantzüge aufzuheben oder gar et-
was gegen seine Hauptmacht mit Erfolg zu unternehmen.

Noch andere Möglichkeiten fallen mir ein. Doch ich wage sie angesichts
der jetzigen Zeitumstände kaum zu erwähnen. Das Gewicht von ganz Europa
lastet auf uns. Wir müssen mit unseren Armeen stets unterwegs sein, um bald
eine Grenze zu verteidigen, bald einer anderen Provinz zu Hilfe zu eilen. Wir
sind gezwungen, die Gesetze unserer Feinde anzunehmen, statt sie ihnen zu
geben, und müssen unsere Operationen nach den ihren richten.

Da jedoch solche Krisen nicht andauern und ein einziges Ereignis be-
deutende Veränderungen herbeiführen kann, so will  ich Euch noch einiges
darüber  sagen,  wohin  nach  meiner  Meinung  der  Kriegsschauplatz  verlegt
werden müßte.

Solange wir den Feind nicht in die Ebene locken können, dürfen wir uns
nicht schmeicheln, große Erfolge über ihn zu erringen. Gelingt es uns aber,
ihn aus seinen Bergen, Wäldern und durchschnittenen Geländen, von denen
er so großen Nutzen hat, herauszubekommen, so können seine Truppen den
unseren nicht mehr widerstehen.

Wo aber, werdet Ihr fragen, findet man diese Ebenen? In Böhmen und
Mähren, bei Görlitz, Zittau oder Freiberg? Dort nicht, antworte ich, wohl aber
in Niederschlesien. Bei seiner unersättlichen Begierde, Schlesien zurückzuer-
obern, wird der Wiener Hof seine Truppen früher oder später dorthin schi-
cken. Dann müssen sie ihre festen Stellungen verlassen, und die Stärke ihrer
Positionen, ihr gewaltiges Aufgebot an Artillerie wird ihnen nicht mehr viel
nützen. Rückt ihre Armee bei Beginn eines Feldzuges in die Ebene, so kann
diese Verwegenheit ihre völlige Vernichtung herbeiführen, und dann werden
alle Operationen der preußischen Armeen in Böhmen wie in Mähren mühelos
gelingen.
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Ihr werdet sagen, es sei ein schlimmer Ausweg, einen Feind ins eigene
Land zu locken. Zugegeben! Trotzdem ist es das einzige Mittel. Es hat der Na-
tur nun einmal nicht beliebt, in Böhmen und Mähren Ebenen zu schaffen, son-
dern sie hat diese Länder mit Bergen und Wäldern bedeckt. Es bleibt uns also
nichts anderes übrig, als das vorteilhafte Gelände da zu nehmen, wo es ist,
und uns um sonst weiter nichts zu kümmern.

Die kunstgerechte Taktik der Österreicher verdient alles Lob. Dagegen
ist ihre Heerführung im großen zu tadeln. Diese weit überlegenen Kräfte, die-
se Völker, die von allen vier Enden der Welt auf uns eindrangen, was haben
sie erreicht? Ist es bei so vielen Hilfsmitteln, Kräften und Armen wohl erlaubt,
so wenig auszurichten? Ist es nicht klar, daß alle diese Heere bei richtigem
Zusammenwirken und gleichzeitigem Handeln unsere Korps eins nach dem
anderen hätten zermalmen, und daß sie, stets konzentrisch vordringend, un-
sere  Truppen  schließlich  auf  die  Verteidigung  der  Hauptstadt  hätten  be-
schränken können? Aber just ihre große Zahl ist ihnen schädlich geworden.
Sie haben sich einer auf den anderen verlassen, der Führer der Reichstrup-
pen auf den österreichischen General, der auf den russischen, der Russe auf
den Schweden und dieser endlich auf den Franzosen. Daher die Lässigkeit in
ihren Bewegungen und die Langsamkeit bei der Ausführung ihrer Pläne. Von
schmeichelnden Hoffnungen und vom festen Vertrauen auf ihre künftigen Er-
folge eingelullt, haben sie sich für Herren der Zeit gehalten. Wie viele günsti-
ge Augenblicke haben sie vorbeigehen lassen, wieviel gute Gelegenheiten ver-
paßt! Kurz, welch ungeheuren Fehlern verdanken wir unsere Rettung!

Diese Betrachtungen sind die einzigen Früchte, die mir der letzte Feld-
zug geschenkt hat. Der noch frische und lebendige Eindruck dieser Bilder hat
mich zum Nachdenken angeregt. Noch ist nicht alles erschöpft.  Es bleiben
noch viele  Dinge zu sagen,  deren jedes besondere Prüfung verlangt.  Aber
wehe dem, der beim Schreiben kein Ende zu finden weiß! Ich will lieber die
Diskussion eröffnen, als allein das Wort führen. Mögen meine Betrachtungen
die Leser zu neuen Gedanken anregen, die, wenn sie ihren ganzen Scharfsinn
darauf verwenden, mehr taugen werden als diese leicht und eilig hingeworfe-
nen Ideen. 
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Betrachtungen über die militärischen Talente und

den Charakter Karls XII. 1

u meiner eigenen Belehrung habe ich mir von den militärischen Talen-
ten und dem Charakter des Schwedenkönigs Karl XII. ein deutliches Bild

machen wollen. Ich urteile weder nach den übertriebenen Schilderungen sei-
ner Lobredner noch nach den Zerrbildern seiner Tadler. Ich halte mich nur an
Augenzeugen und an Tatsachen, in denen alle Bücher übereinstimmen. Miß-
trauen wir all den Anekdoten, von denen die Geschichtsbücher wimmeln! Aus
einem Wust von Lügen und Abgeschmacktheiten muß man die großen Ereig-
nisse herausheben: diese allein enthalten Wahrheit.

Z

Unter den Männern, die es unternommen haben, die Welt zu beherr-
schen oder umzuwälzen, ragen überlegene Geister hervor, deren Großtaten
die Folge großer Entwürfe waren, Männer, die die Ereignisse benutzt oder sie
selbst herbeigeführt haben, um die politische Gestalt der Welt zu ändern. So
Cäsar. Seine der Republik geleisteten Dienste, seine Fehler und Tugenden,
seine Siege — alles trug dazu bei, ihn auf den Thron der Welt zu heben. So
auch der große Gustav Adolf, Turenne, Eugen, Marlborough in engeren oder
weiteren Wirkungskreisen. Die einen ordneten ihre militärischen Operationen
dem Ziel unter, das sie sich im Lauf eines Feldzuges gesteckt hatten. Die an-
deren knüpften ihr ganzes Wirken und mehrere Feldzüge an den Hauptzweck
des unternommenen Krieges. Verfolgt man ihre bald bedächtigen, bald glän-
zenden Taten, so erkennt man aus ihnen das Ziel,  dem sie zustrebten.  So
Cromwell, so Kardinal Richelieu, dem es durch Ausdauer gelang, die Großen
des Reiches, die seine Einheit bedrohenden Protestanten und das Haus Öster-
reich, Frankreichs Erbfeind, zu demütigen.

Es ist hier nicht der Ort, nachzuprüfen, mit welchem Rechte Cäsar die
Republik unterdrückte, deren Mitbürger er war, ob Kardinal Richelieu im Lau-
fe seiner Regierung Frankreich mehr geschadet als genützt hat oder ob man
Turenne tadeln soll, weil er zu den Spaniern überging 2. Es handelt sich hier
nur um die an sich bewundernswerten Talente und nicht um den rechten oder
tadelnswerten Gebrauch, den ihre Besitzer von ihnen machten.

Obwohl die politischen Berechnungen bei Karl XII. oft den heftigen Lei-
denschaften weichen mußten, denen er unterworfen war, ist er nichtsdesto-
weniger  einer  der  außerordentlichen  Männer  gewesen,  die  in  Europa  am
meisten Aufsehen erregt haben. Er hat die Augen der Kriegsmänner durch
eine  Fülle  immer  glänzenderer  Taten  geblendet.  Er  hat  die  grausamsten
Schicksalsschläge erlitten, ist der Schiedsrichter des Nordens, Flüchtling und
Gefangener in der Türkei gewesen. Ein so berühmter Feldherr verdient nähe-
re Betrachtung. Für alle, die den Waffenberuf ergriffen haben, ist es nützlich,
die  Ursachen seines Mißgeschicks  zu ergründen.  Ich gedenke keineswegs,
den Ruf dieses hervorragenden Kriegshelden zu schmälern; ich will ihn nur

1 An der Gicht darniederliegend, begann der König im Oktober 1759 in Köben mit der Abfas-
sung dieser Abhandlung.

2 Im Jahre 1650 während der Kämpfe der Fronde.
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richtig würdigen und bestimmt wissen, in welchen Fällen man ihm unbedenk-
lich nachahmen kann und in welchen man sich hüten muß, ihn zum Vorbild zu
nehmen.

In jeder beliebigen Wissenschaft ist es ebenso lächerlich, sich ein voll-
kommenes Wesen auszudenken, wie zu wollen, daß Feuer den Durst löscht
oder daß Wasser sättigt. Wer einen Helden eines Fehlers zeiht, erinnert nur
daran, daß der ein Mensch ist. Könige, Minister, Generale, Schriftsteller, kurz
alle, die durch ihre hohe Stellung oder ihre Talente die Augen des Publikums
auf sich lenken, müssen sich dem Urteil ihrer Zeitgenossen und der Nachwelt
fügen. So wie nur die guten Bücher kritisiert werden, da es bei den schlech-
ten nicht lohnt, wenden sich auch die Blicke von der gemeinen Menge ab und
heften sich mit prüfender Sorgfalt auf die überlegenen Talente, die es unter-
nommen haben, neue Wege zu bahnen.

Karl XII. ist in vieler Hinsicht entschuldbar, wenn er nicht alle Vollkom-
menheiten eines Kriegsmannes in sich vereint hat. Eine so schwierige Wissen-
schaft wie die Kriegskunst wird keinem von der Natur eingeimpft. Mögen die
angeborenen Anlagen noch so groß sein, es bedarf gründlichen Studiums und
langer Erfahrung, um sich auszubilden. Entweder muß man seine Lehrzeit in
der Schule und unter den Augen eines großen Feldherrn durchgemacht ha-
ben, oder man muß die Regeln nach vielen Fehlern auf eigene Kosten lernen.
Die Fähigkeit eines Mannes, der mit sechzehn Jahren König wird 1, darf man
füglich bezweifeln. Karl XII. sah den Feind nicht eher, als bis er zum ersten-
mal an der Spitze seiner Truppen stand.

Hierbei muß ich bemerken, daß alle, die in früher Jugend Armeen führ-
ten, sich eingebildet haben, die ganze Kunst bestände nur in Tapferkeit und
Verwegenheit. Pyrrhus, der große Condé, selbst unser Held sind Beispiele da-
für. Seit die Erfindung des Schießpulvers das System der gegenseitigen Ver-
nichtung von Grund aus verändert hat, hat auch die Kriegskunst ganz andere
Gestalt angenommen. Körperkraft, das Hauptverdienst der alten Helden, gilt
heute nichts mehr. List siegt jetzt über Gewalt, Kunst über Tapferkeit. Der
Kopf des Heerführers hat mehr Einfluß auf den Erfolg eines Feldzuges als die
Arme  seiner  Soldaten. Klugheit  bahnt  dem  Mute  die  Wege;  die  Kühnheit
bleibt für die Ausführung aufgespart.  Wer den Beifall  der Kenner erringen
will, muß noch mehr Geschicklichkeit als Glück haben.

Jetzt kann unsere sich dem Waffendienst zuwendende Jugend die Theo-
rie dieses schwierigen Handwerks aus klassischen Büchern und aus den Be-
trachtungen alter Militärs erlernen. Der Schwedenkönig besaß solche Hilfs-
mittel nicht. Zu seiner Unterhaltung und um ihm Geschmack für Latein beizu-
bringen, das er nicht liebte, ließ man ihn zwar den geistvollen Roman des
Quintus Curtius  2 übersetzen.  Dies  Buch mochte  in ihm wohl  den Wunsch
wachrufen, es Alexander dem Großen gleichzutun, aber er lernte daraus nicht

1 Karl XII., 1682 geboren, gelangte bereits 1697 nach dem Tode seines Vaters, Karls XI., auf 
den schwedischen Thron.

2 Voltaire erzählt in seiner »Geschichte Karls XII.«, dieser habe von zartester Jugend an das 
»Leben Alexanders« von Quintus Curtius bei sich getragen. Indes wurde diese romanhafte 
Darstellung des spätlateinischen Schriftstellers erst während seiner eigenen Feldzüge sei-
ne Lieblingslektüre.
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die Regeln, die das System der neueren Kriegskunst bietet, um Erfolge zu er-
ringen.

Karl XII.  verdankte der Kunst nichts, der Natur alles. Sein Geist war
nicht gebildet, aber kühn, standhaft, schwungvoll, ruhmbegierig und imstan-
de, dem Ruhme alles andere zu opfern.  Seine Taten gewinnen bei näherer
Prüfung ebensoviel, wie seine meisten Pläne verlieren. Seine Standhaftigkeit,
die ihn über sein Geschick erhob, seine wunderbare Tatkraft und sein Helden-
mut  waren  unzweifelhaft  seine  hervorragendsten  Eigenschaften.  Er  folgte
dem mächtigen Antrieb der Natur, die ihn zum Helden bestimmte. Sobald ihn
die Habgier seiner Nachbarn zum Kriege zwang, entwickelte sich sein bisher
verkannter Charakter sogleich. Folgen wir ihm denn in seinen verschiedenen
Unternehmungen und beschränken wir uns auf seine ersten neun Feldzüge,
die ein weites Feld zu Betrachtungen bieten.

Der König von Dänemark griff Karls  XII.  Schwager,  den Herzog von
Holstein,  an  1.  Statt  seine Truppen nach Holstein zu schicken,  wo sie den
Fürsten, dem sie beistehen sollten, vollends zugrunde gerichtet hätten, läßt
unser Held 8000 Mann in Pommern einrücken, schifft sich selbst auf seiner
Flotte ein, landet auf Seeland, vertreibt von der Küste die Truppen, die sich
seiner Landung entgegenstellen wollen, belagert Kopenhagen, die Hauptstadt
seines Feindes, und zwingt den Dänenkönig binnen sechs Wochen zu einem
für den Herzog von Holstein vorteilhaften Frieden 2. Das ist im Plan wie in der
Ausführung bewunderungswürdig. Mit diesem Probestück stellt Karl sich Sci-
pio gleich, der den Krieg nach Afrika hinübertrug, um Hannibals Abberufung
aus Italien herbeizuführen.

Von Seeland folge ich dem jungen Helden nach Livland. Seine Truppen
kommen mit erstaunlicher Schnelligkeit an. Auf diesen Zug paßt Cäsars VENI,
VIDI,  VICI. Die edle Begeisterung, die den König beseelte, teilt sich seinen Le-
sern mit. Die Erzählung der Heldentaten, die dem großen Siege bei Narwa 3

vorangingen und ihn begleiteten, ist hinreißend. Karls Handlungsweise war
klug, zwar kühn, aber nicht tollkühn. Er mußte Narwa entsetzen, das der Zar
persönlich belagerte; mithin mußte er die Russen angreifen und schlagen. Ihr
zahlreiches Heer war nur eine Horde schlecht bewaffneter und undisziplinier-
ter Barbaren ohne gute Führer. Die Schweden durften sich also den Moskowi-
tern für ebenso überlegen halten wie die Spanier den wilden Völkerschaften
Amerikas. Der Erfolg entsprach der Erwartung durchaus, und die Welt erfuhr
mit Staunen, daß 8000 Schweden 80.000 Russen besiegt und zersprengt hat-
ten 4.

Von dieser Stätte des Triumphes begleite  ich unseren Helden an die
Ufer der Düna, den einzigen Ort, wo er List angewandt hat, und zwar mit Ge-
schick. Die Sachsen verteidigten das jenseitige Flußufer. Karl führte sie durch
eine neue, von ihm erfundene Kriegslist irre. Unter dem Schutze künstlich

1 König Friedrich IV. von Dänemark, der nach dem Besitze Schleswigs trachtete, hatte sich 
1699 mit Zar Peter dem Großen und König August II. von Polen, der die Hand nach Livland
ausstreckte, gegen Karl XII. und dessen Schwager, Herzog Friedrich IV. von Holstein—
Gottorp, verbündet.

2 Friede von Travendal, 18. August 1700. 
3 Am 30. November 1700.
4 Die Zahl der Russen betrug vielmehr nur 40.000 Mann.
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hervorgebrachten Rauches, der seine Bewegungen verhüllt, geht er über den
Fluß, noch ehe der alte Steinau, der die Sachsen befehligte, es merkt. Die
Schweden sind ebenso schnell in Schlachtordnung gestellt wie ausgeschifft.
Nach einigen Kavallerieattacken und schwachem Infanteriefeuer schlagen sie
die Sachsen in die Flucht und zerstreuen sie 1. Welch bewundernswertes Ver-
fahren  beim  Flußübergange!  Welche  Geistesgegenwart  und  Tatkraft,  den
Truppen gleich beim Landen ein geeignetes Schlachtfeld zu geben! Welche
Tapferkeit, in so kurzer Zeit die Entscheidung herbeizuführen!

Solche  mustergültigen  Leistungen  verdienen  das  Lob  der  Mit— und
Nachwelt. Aber daß gerade die ersten Feldzüge Karls XII. seine vollkommens-
ten  Heldentaten  sind,  muß jedermann in  Erstaunen setzen.  Vielleicht  ver-
wöhnte ihn das Glück durch zu viel Gunst und verdarb ihn. Vielleicht glaubte
er, die Kunst sei für den unnütz, dem nichts widersteht. Vielleicht auch verlei-
tete ihn seine allerdings bewundernswerte Tapferkeit oft, bloß verwegen zu
sein.

Bisher hatte Karl seine Waffen gegen den Feind gewandt, dessen Be-
kämpfung sein Interesse gebot. Seit der Schlacht an der Düna verliert man
aber den leitenden Faden. Man sieht nur eine Menge Unternehmungen ohne
Plan und Zusammenhang,  freilich  untermischt  mit  glänzenden Taten,  aber
nicht auf das Hauptziel gerichtet, das der König sich in jenem Kriege stecken
mußte.

Der  Zar  war  unstreitig  Schwedens  mächtigster  und  gefährlichster
Feind. Gegen ihn hätte unser Held, wie es scheint, nach der Niederlage der
Sachsen sofort vorgehen müssen. Die Trümmer der bei Narwa geschlagenen
Armee irrten noch umher. Peter l. hatte in aller Eile 30.000 bis 40.000 Mosko-
witer zusammengerafft, die aber nicht viel mehr taugten als die 80.000 Barba-
ren, die vor den Schweden die Waffen gestreckt hatten. Er mußte den Zaren
jetzt also mit aller Macht bedrängen, ihn aus Ingermanland vertreiben, ihm
keine Zeit zum Erholen lassen und die Gelegenheit wahrnehmen, um ihm den
Frieden zu diktieren.

August II. war vor kurzem (1697) ohne die Zustimmung des besseren
Teiles der Republik, ja unter Widerspruch, zum König von Polen gewählt wor-
den. Er saß also nicht fest auf seinem Thron und mußte, des Beistands der
Russen beraubt, von selbst fallen, wenn Schweden überhaupt ein so großes
Interesse an seiner Entthronung hatte. Statt aber solche verständigen Maßre-
geln zu treffen, schien Karl den Zaren und die in den letzten Zügen liegenden
Moskowiter gänzlich zu vergessen, um irgend einem polnischen Magnaten  2

nachzulaufen, der einer feindlichen Partei angehörte. Über solchen kleinen
Racheakten vernachlässigte er die großen Interessen. Er unterwarf Litauen
bald. Von dort ergoß sich seine Armee wie ein wütender Bergstrom nach Po-
len und überschwemmte das ganze Land. Der König war bald in Warschau,
bald in Krakau, Lublin und Lemberg. Die Schweden breiten sich in Polnisch—
Preußen  aus,  eilen  dann  wieder  nach  Warschau,  setzen  König  August  ab
(1704), verfolgen ihn nach Sachsen und beziehen dort ruhig ihre Quartiere

1 Schlacht an der Düna am 18. Juli 1701.
2 Graf Oginski. In Litauen standen sich damals die Partei des Fürsten Sapieha und die des 

Grafen Oginski feindlich gegenüber.
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(I706). Man beachte wohl, daß diese Feldzüge, die ich nur summarisch wie-
dergebe, unseren Helden mehrere Jahre lang beschäftigten.

Ich verweile einen Augenblick, um Karls Verhalten bei der Eroberung
Polens zu prüfen, und bemerke beiläufig, daß unter allen Schlachten, die er
bei seinen fortwährenden Streifzügen gewann, die bei Klissow 1 den Vorzug
verdient; ihren Erfolg verdankte er einer geschickten Bewegung, mit der er
den Sachsen in die Flanke kam. Karls Methode während des Krieges in Polen
war  sicherlich  verkehrt.  Die  Republik  besitzt  bekanntlich  keine  Festungen
und liegt nach allen Seiten offen, ist also leicht zu erobern, aber schwer zu
halten. Sehr richtig bemerkt der Graf von Sachsen 2, daß es bei leicht zu er-
obernden Ländern desto größerer Anstrengung bedarf, um sie zu behaupten.
Die von ihm vorgeschlagene Methode scheint zwar langwierig, ist aber, wenn
man sicher gehen will,  die einzig richtige. In seinem Ungestüm dachte der
Schwedenkönig  nie  gründlich über die  Natur  des Landes nach,  in  dem er
Krieg führte, und über die Wendung, die er den militärischen Operationen ge-
ben mußte. Hätte er, sich zunächst in Polnisch—Preußen festgesetzt und sich
dann Schritt für Schritt des Laufs der Weichsel und des Bug versichert, indem
er an den Zusammenflüssen und an den geeigneten Orten Waffenplätze anleg-
te, die er durch Feldbefestigungen sichern konnte, wäre er in gleicher Weise
bei allen durch Polen laufenden Flüssen verfahren, so hätte er feste Stütz-
punkte gehabt, durch die er das bereits eroberte Land behaupten konnte. Die-
se Plätze hätten es ihm leicht gemacht, Kontributionen zu erheben und Le-
bensmittel aufzuspeichern. Das hätte den Krieg in geregelte Bahnen gelenkt
und allen Einfällen der Moskowiter und Sachsen schnell Einhalt getan. Diese
gut befestigten Waffenplätze hätten seine Feinde, wenn sie Fortschritte ma-
chen wollten,  zur  Unternehmung von Belagerungen in fernen Ländern ge-
zwungen, wohin der Transport von Geschützen sich um so schwieriger gestal-
tete, als die Straßen dort schlecht  und morastig sind.  Selbst im Fall  eines
Mißerfolges  brauchte  der  König,  da sein  Rücken gedeckt  war,  seine  Lage
nicht als verzweifelt anzusehen; denn jene Plätze hätten ihm Zeit gegeben,
seine Verluste zu ersetzen und den siegreichen Feind aufzuhalten und zu be-
schäftigen.

Dadurch, daß Karl anders verfuhr, war er in Polen stets nur der Gegen-
den Herr, die seine Truppen besetzt hielten, und seine Feldzüge waren fort-
währende Streifzüge. Bei der geringsten Schicksalslaune drohte ihm seine Er-
oberung wieder zu entgleiten. Er mußte viele unnütze Kämpfe bestehen und
gewann durch seine glänzendsten Waffentaten nichts als den unsicheren Be-
sitz einer Provinz, aus der er seine Feinde vertrieben hatte.

Wir nähern uns nun allmählich der Zeit, wo das Schicksal sich gegen
unseren Helden zu erklären begann. Die für ihn ungünstigen Ereignisse will
ich mit doppelter Vorsicht untersuchen. Man soll die menschlichen Pläne und
Unternehmungen nie  nach ihrem Ausgang beurteilen.  Hüten wir  uns,  dem
Mangel an Vorsicht Unglücksfälle  zuzuschreiben,  die aus unberechenbaren

1 In der Ebene von Klissow zwischen Warschau und Krakau siegte Karl XII. am 19 Juli 1702 
über die doppelt so starke polnisch—sächsische Armee unter August II.

2 »Les Réveries, ou Mémoires sur l’art de la guerre, de Maurice comte de saxe, duc de Cour-
lande«, Haag 1756.
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Ursachen entstehen, Ursachen, die das Volk Zufall nennt und die trotz ihres
großen Einflusses auf die Wechselfälle des Lebens doch so vielfältig und ver-
borgen sind, daß sie auch den weitblickendsten Geistern entgehen. Man darf
also den Schwedenkönig nicht für alle ihm zugestoßenen Unglücksfälle ver-
antwortlich  machen.  Vielmehr  muß  man  sorgfältig  zwischen  denen  unter-
scheiden, die aus einer Verkettung unglücklicher Umstände hervorgegangen
sind,  und denen,  die er  sich durch seine eigenen Fehler zugezogen haben
kann.

Da ihn bei allen seinen Unternehmungen während des Krieges in Polen
das Glück begleitete,  so merkte er nicht,  daß er oft  gegen die Regeln der
Kriegskunst verstieß, und da er für seine Fehler nicht gestraft wurde, so er-
fuhr er auch die schlimmen Folgen nicht, die daraus hätten erwachsen kön-
nen. Das beständige Glück gab ihm zuviel Zuversicht, und er dachte gar nicht
daran, sein Verfahren zu ändern. Bei den Feldzügen nach Smolensk und in
der Ukraine (1708) scheint er jede Vorsicht vernachlässigt zu haben. Selbst
wenn er den Zaren in Moskau entthront hätte, würde er nicht mehr Lob ver-
dienen; denn sein Erfolg wäre nicht sein Werk, sondern das des Zufalls gewe-
sen. Man hat eine Armee mit einem Gebäude verglichen, dessen Grundlage
der Magen ist, da die erste Sorge eines Feldherrn der Ernährung seiner Trup-
pen gelten muß. Was zum Unglück des Schwedenkönigs am meisten beitrug,
war die geringe Sorgfalt für die Verpflegung seiner Armee. Wie kann man ei-
nen Feldherrn loben, wenn er von den Truppen verlangt, daß sie leben, ohne
zu essen, daß sie unermüdlich und unsterblich sind? Man tadelt Karl XII., daß
er den Versprechungen Mazeppas zu leichtfertig getraut habe. Aber der Kosa-
kenhetman täuschte ihn nicht. Er selbst wurde durch eine Verkettung unbere-
chenbarer Ursachen getäuscht, die man gar nicht vorhersehen konnte. Zudem
sind Geister vom Schlage Karls XII. niemals argwöhnisch. Sie werden nicht
eher mißtrauisch, als bis sie die Bosheit und den Undank der Menschen oft er-
fahren haben.

Doch kehren wir zur Prüfung von Karls Feldzugsplan zurück. Ich kann
zwar nicht wie Correggio sagen: »SON PITTORE ANCH’ IO 1«, wage aber doch eine
Mutmaßung. Wollte der König damals, so scheint mir, den Fehler wieder gut-
machen, daß er den Zaren zu lange vernachlässigt hatte, so mußte er zum
Eindringen in Rußland den bequemsten Weg und zur Niederwerfung seines
mächtigen Gegners die sichersten Mittel wählen. Der Weg ging aber sicher
nicht über Smolensk noch durch die Ukraine. In beiden Fällen waren ausge-
dehnte Sümpfe, ungeheure Wüsteneien und große Flüsse zu passieren; und
dann mußte er noch durch ein halbwildes Land ziehen, um nach Moskau zu
gelangen. Durch diesen Marsch beraubte sich der König aller Hilfe aus Polen
und Schweden. Je tiefer er in Rußland eindrang, um so mehr war er vom eige-
nen Lande abgeschnitten. Zur Ausführung dieses Unternehmens bedurfte es
mehr als  eines Feldzuges.  Woher sollte  er Lebensmittel  nehmen? Auf wel-
chem Wege sollte er Nachschub erhalten? Welchen Kosaken— oder Moskowi-
terflecken konnte er zum Waffenplatz machen? Wo neue Waffen, Uniformen
und alle jene ebenso gewöhnlichen wie notwendigen Dinge finden, die man
zum Unterhalt einer Armee immerfort braucht und erneuern muß? Bei so vie-

1 »Auch ich bin ein Maler.« Correggios Worte angesichts der Gemälde von Raffael.
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len unüberwindlichen Schwierigkeiten war vorauszusehen, daß die Schweden
bei jenem Zuge an Beschwerden und Hunger zugrunde gehen, ja, daß selbst
ein Sieg sie aufreiben mußte. Und wenn schon Erfolge bei jenem Kriege so
traurige Aussichten boten, was war erst im Fall eines Unglücks zu erwarten?
Eine sonst leicht zu verwindende Schlappe wird zur endgültigen Katastrophe
für eine Armee, die sich in ein wüstes Land ohne feste Plätze und folglich
auch ohne Zufluchtsort hineinwagt.

Statt so vielen Schwierigkeiten und Hindernissen zu trotzen, bot sich
ein viel natürlicherer Plan dar, der sich wie von selbst gemacht hätte, nämlich
der Marsch durch Livland und Ingermanland stracks auf Petersburg zu. Die
schwedische Flotte  und die  Transportschiffe  konnten der Armee längs der
Ostseeküste zur Seite bleiben und ihr Lebensmittel liefern. Der Ersatz und al-
ler sonstige Kriegsbedarf konnte zur See oder über Finnland zur Armee gelan-
gen. Der König deckte seine schönsten Provinzen und blieb in der Nähe seiner
Grenzen. Seine Siege waren glänzender, und Niederlagen konnten ihn nie in
eine verzweifelte Lage bringen. Nahm er Petersburg, so zerstörte er die neue
Gründung des Zaren, Rußlands Fenster nach Europa und die einzige Verbin-
dung mit unserem Erdteil. Nach Beendigung dieses großen Zuges lag es in
seiner Hand, seinen Vorteil noch weiter zu verfolgen. Was er aber auch tun
mochte, der Friede, so scheint mir, war gesichert, ohne daß er ihn in Moskau
hätte zu diktieren brauchen.

Zu meiner Belehrung will ich nun die Regeln, die uns die großen Meis-
ter der Kriegskunst hinterlassen haben, mit der Handlungsweise des Königs
in jenen beiden Feldzügen vergleichen.

Nach diesen Regeln dürfen Armeen nie aufs Spiel gesetzt werden. Vor
allem müssen die Feldherren weite Vorstöße von der Grenze vermeiden. Karl
drang bis ins Gouvernement Smolensk, ohne die Verbindung mit Polen irgend-
wie zu sichern. Unsere Lehrmeister sagen, man müsse sich eine Operations-
basis schaffen, um sich den Rücken frei zu halten, seine Lebensmitteldepots
zu sichern und sie durch die Armee zu decken. Die Schweden waren dicht bei
Smolensk und hatten nur für vierzehn Tage Brot. Ihre ganze Kriegführung lief
darauf hinaus, den Moskowitern auf den Fersen zu folgen, ihre Nachhut zu
schlagen und ihnen auf gut Glück nachzujagen, ohne recht zu wissen, wohin
der vor ihnen fliehende Feind sie führte. Die einzige Fürsorge, die der König
für die Verpflegung traf, bestand darin, daß er den General Lewenhaupt der
Armee mit einem starken Proviantzuge folgen ließ. Da man seiner so dringend
bedurfte, mußte man ihn nicht so weit hinter sich zurücklassen. Ehe man in
die Ukraine eindrang, mußte man auf Lewenhaupt warten; denn je mehr man
sich von ihm entfernte, um so größeren Gefahren gab man ihn preis. Klüger
wäre es gewesen, die Truppen nach Litauen zurückzuführen: der Zug nach
der Ukraine bereitete der schwedischen Armee den Untergang.

Zu diesem planlosen Verhalten, das allein schon zum Scheitern des Zu-
ges führen mußte, traten noch Unglücksfälle, die zum Teil vom Zufall herrüh-
ren mochten. Der Zar griff Lewenhaupt dreimal an und nahm den von ihm ge-
führten Proviantzug weg. Der Schwedenkönig muß also von den Absichten
und Bewegungen der Russen keinerlei Kenntnis gehabt haben. Geschah das
aus Nachlässigkeit, so hatte er sich schwere Vorwürfe zu machen. Konnte er
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sich infolge unüberwindlicher Hindernisse keine Nachrichten verschaffen, so
muß man diese Hindernisse einem unentrinnbaren Verhängnis zurechnen.

Führt man Krieg in halbbarbarischen und wüsten Ländern, so muß man,
um sich darin zu halten, feste Stützpunkte anlegen. Das sind Neuschöpfun-
gen. Die Truppen müssen bauen, Befestigungen errichten, Wege herstellen,
Brücken  und  Dämme anlegen,  an geeigneten  Stellen  Schanzen  aufwerfen.
Aber solche Zeit und Geduld erfordernden Arbeiten, solche langsame Metho-
de paßte nicht zu dem ungestümen Charakter und dem ungeduldigen Geiste
des Königs. Man sieht ihn bewunderungswürdig bei allen Gelegenheiten, wo
es auf Tapferkeit und Schnelligkeit ankommt. Aber er ist nicht mehr derselbe,
wo berechtigte Maßregeln und Pläne erforderlich sind, die Zeit und Geduld
zur Reife bringen müssen. Wie wahr ist es doch, daß der Krieger seine Lei-
denschaften bändigen soll, und wie schwer, alle Talente eines großen Feld-
herrn in sich zu vereinigen!

Ich übergehe hier das Treffen bei Holowczyn 1 und viele andere Gefech-
te, die während jener Feldzüge stattfanden, weil sie für den Ausgang des Krie-
ges ebenso unnütz wie für die dabei Geopferten verderblich waren. Unser
Held hätte bei mancher Gelegenheit sparsamer mit Menschenblut sein kön-
nen. Es gibt freilich Lagen, wo eine Schlacht kaum zu vermeiden ist. Man soll
sich aber nur dann schlagen, wenn man weniger zu verlieren als zu gewinnen
hat, wenn der Feind, sei es beim Lagern oder auf dem Marsche, fahrlässig ist,
oder wenn man ihn durch einen entscheidenden Schlag zum Frieden zwingen
kann. Überhaupt bemerkt man, daß die meisten Feldherren, die immer eine
Schlacht liefern wollen, dies nur tun, weil sie sich nicht anders zu helfen wis-
sen. Statt ihnen das zum Verdienst anzurechnen, sieht man es vielmehr als
ein Zeichen für die Unfruchtbarkeit ihres Geistes an.

Wir kommen nun zu dem unglücklichen Feldzuge von Pultawa. Die Feh-
ler der Großen sind nachdrückliche Lehren für Leute von beschränkteren An-
lagen. Europa hat wenige Feldherren, die nicht aus Karls XII. Mißgeschick
Besonnenheit und Vorsicht lernen könnten.

Der verstorbene Feldmarschall Keith hat, als er in russischen Diensten
in der Ukraine befehligte, Pultawa gesehen und untersucht. Er sagte mir, die
Stadt hätte keine anderen Verteidigungswerke als einen Erdwall und einen
schlechten Graben gehabt. Er war überzeugt, die Schweden hätten sie gleich
bei ihrem Eintreffen im ersten Anlauf nehmen können, aber Karl XII. hätte die
Belagerung eigens in die Länge gezogen, um den Zaren herbeizulocken und
zu schlagen. In der Tat gingen die Schweden anfangs nicht mit ihrem gewohn-
ten Ungestüm und Eifer zu Werke. Ferner muß man zugeben, daß sie nicht
eher zum Sturm schritten, als bis Menschikow Sukkurs 2 hineingeworfen und
sich in der Nähe der Stadt, auf dem anderen Worskla—Ufer, gelagert hatte.
Nun aber hatte der Zar in Pultawa ein beträchtliches Magazin. Mußten also
die Schweden, denen es an allem fehlte, sich nicht so schnell wie möglich die-
ses Magazins bemächtigen, um den Russen ihre Vorräte zu nehmen und sich
selbst Überfluß zu verschaffen? Karl XII. hatte zweifellos alle Ursache, die Be-

1 Karls XII. letzter großer Sieg am 13. Juli 1708.
2 Sukkurs - Hilfe, Unterstützung, Beistand. [RW]
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lagerung zu beschleunigen.  Er hätte sich jenes Nestes um jeden Preis  be-
mächtigen müssen, bevor es Verstärkung erhielt.

Rechnet man die umherschweifenden Kosaken Mazeppas ab, die an ei-
nem Schlachttage  bloß  eine  Last  sind,  so  blieben  dem König  nur  18.000
Schweden. Was konnte ihn bei dieser Schwäche veranlassen, mit so wenig
Truppen eine Belagerung zu unternehmen und zugleich eine Schlacht zu lie-
fern? Beim Anrücken des Feindes mußte er die Belagerung entweder ganz
aufheben oder ein starkes Korps zum Schutze der Laufgräben zurücklassen.
Das eine war schimpflich; das andere verringerte die Zahl der Kämpfer fast
auf Null. Karls Plan lief also dem Vorteil der Schweden zuwider, gab dem Za-
ren leichtes Spiel und scheint unseres Helden unwürdig. Dergleichen traut
man kaum einem General zu, der nie mit Überlegung Krieg geführt hat.

Suchen wir  indes keine Feinheiten,  wo keine sind,  und schieben wir
dem Schwedenkönig keine Pläne unter, an die er wohl nie dachte. Erinnern
wir uns vielmehr, daß er über die Bewegungen seiner Feinde oft schlecht un-
terrichtet  war.  Es  ist  also  wahrscheinlicher  anzunehmen,  daß  er  vom An-
marsch Menschikows und des Zaren keine Nachricht hatte und sich daher
einbildete, es sei gar nicht eilig und er könne Pultawa in aller Gemächlichkeit
einnehmen.

Hinzu kommt, daß Karl immer nur Feldkriege geführt hatte und im Be-
lagerungskrieg ein völlig unerfahrener Neuling war. Bedenkt man ferner, daß
die Schweden drei Monate vor Thorn lagen, dessen Festungswerke, beiläufig
gesagt, nicht mehr taugen als die von Pultawa, so kann man von der Unge-
wandtheit  der Schweden im Belagerungskrieg überzeugt sein.  Wenn Mons
und Tournai, Plätze, die ein Coehoorn  1 und Vauban  2 befestigt haben, dem
Angriff der Franzosen kaum drei Wochen standhielten, aber Thorn und Pulta-
wa sich gegen die  Schweden monatelang behaupten konnten,  folgt  daraus
nicht, daß diesem die Kunst, Festungen zu erobern, fremd war? Keine Stadt
widerstand ihnen, wenn sie sie mit dem Säbel in der Faust erstürmen konn-
ten, aber das elendeste Nest hielt sie auf, sobald Laufgräben angelegt werden
mußten. Reichen aber alle diese Beweise noch nicht hin, so füge ich noch hin-
zu, daß Karl XII.  bei seinem ungestümen und heftigen Charakter die Stadt
Danzig gewiß belagert und eingenommen hätte, um sie für einige Anlässe zur
Unzufriedenheit zu bestrafen. Da er aber der Meinung war, daß das Unter-
nehmen seine Kräfte überstieg, so ließ er davon ab und begnügte sich mit ei-
ner starken Geldbuße.

Kehren wir nun zu unserem Gegenstand zurück. Da die Belagerung von
Pultawa nun einmal im Gange war, konnte sich Karl bei der Annäherung des
Zaren und seiner Armee noch immer den geeignetsten Ort auswählen, um
sich mit seinem Nebenbuhler im Ruhme zu messen. Er konnte ihn am Worskla
—Ufer erwarten, ihm den Übergang streitig machen oder ihn gleich danach
angreifen. Die Lage der Schweden erforderte einen raschen Entschluß. Ent-
weder mußten sie über die Russen gleich nach ihrer Ankunft herfallen oder
ganz auf eine Schlacht verzichten. Es war ein unverbesserlicher Fehler, dem
Zaren die Wahl seiner Stellung zu überlassen und ihm Zeit zu geben, sich dar-

1 Menno van Coehoorn (1641—1704), holländischer Festungsbaumeister. 
2 s. »Historische Schriften« S. 107
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in gut einzurichten. Er hatte schon den Vorteil der Überzahl: das war viel.  
Karl überließ ihm auch noch die Vorteile des Geländes und der Kunst: das war
zu viel.

Wenige Tage vor der Ankunft des Zaren war der Schwedenkönig bei der
Belagerung von Pultawa verwundet worden: diese Vorwürfe treffen also nur
seine Generale. Indes scheint doch, daß er mit dem Augenblick, wo er sich zur
Schlacht entschloß, seine Laufgräben hätte verlassen müssen, um dem Feinde
mit  voller  Kraft  entgegenzutreten.  Er konnte sicher sein,  daß Pultawa von
selbst fiel, wenn er die Schlacht gewann; ging sie aber verloren, so mußte die
Belagerung ohnedies aufgehoben werden. Eine solche Häufung von Fehlern
auf  schwedischer  Seite  verhieß für  den Kampf,  zu  dem sich alles  rüstete,
nichts Gutes. Das Schicksal scheint schon im voraus alles zum Mißgeschick
der Schweden vorbereitet zu haben. Die Verwundung des Königs, die seine
gewöhnliche Tatkraft lähmte, die Nachlässigkeit der Generale, deren fehler-
hafte Anordnungen beweisen, daß sie die Stellung der Russen gar nicht reko-
gnosziert hatten oder sich doch eine falsche Vorstellung davon machten: das
alles waren Vorspiele der Katastrophe. Auch durfte die Kavallerie in diesem
Falle die Schlacht nicht eröffnen. Die Hauptaufgabe mußte hier der Infanterie
und einer zahlreichen, geschickt aufgestellten Artillerie zufallen.

Die Russen hatten ein vorteilhaftes Terrain inne, das sie durch Befesti-
gungen noch verstärkten.  Vor  dem einzigen  zugänglichen  Teil  ihrer  Front
dehnte sich eine kleine Ebene, die vom Kreuzfeuer einer dreifachen Reihe von
Redouten bestrichen wurde. Ihr einer Flügel war durch einen Baumverhau ge-
deckt, hinter dem sich eine Verschanzung erhob; vor dem anderen zog sich
ein unüberschreitbarer Sumpf hin. Der verstorbene Feldmarschall Keith, der
die so berühmt gewordene Gegend untersucht hatte, war überzeugt, daß Karl
XII. den Zaren auch mit 100.000 Mann nicht aus seiner Stellung hätte vertrei-
ben können. Denn die zahlreichen Hindernisse, die die Angreifer nach und
nach  überwinden  mußten,  hätten  ihnen  ungeheure  Opfer  gekostet,  und
schließlich werden selbst die tapfersten Truppen abgeschreckt, wenn sie nach
langen, mörderischen Kämpfen immer wieder auf neue Schwierigkeiten sto-
ßen. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde die Schweden sich in ihrer kriti-
schen Lage auf ein so gewagtes Unternehmen einließen. Wurden sie durch
die Notwendigkeit dazu gezwungen, so war es ein schwerer Fehler von ihnen,
sich in eine Lage zu bringen, wo sie wider Willen und unter den ungünstigsten
Verhältnissen eine Schlacht liefern mußten.

Kurz, alles kam, wie man es vorhersehen mußte. Eine durch Strapazen
und  Hunger,  ja  selbst  durch  ihre  Siege  geschwächte  Armee  wurde  zur
Schlacht geführt 1. General Creutz, der während des Kampfes den Russen in
die Flanke fallen sollte, verirrte sich in den umliegenden Wäldern und erreich-
te sein Ziel nicht. So griffen denn 12.000 Schweden 80.000 Russen in ihrer
furchtgebietenden, verderbenspeienden Stellung an. Und das war nicht mehr
eine Barbarenhorde wie die bei Narwa zersprengte, sondern wohlbewaffnete,
gut  postierte  Soldaten,  von  geschickten  ausländischen  Generalen  geführt,
durch starke Schanzen gedeckt und durch verheerendes Artilleriefeuer ge-
schützt.  Die  schwedische  Kavallerie  attackierte  die  Batterien,  mußte  aber

1 Am 8 Juli 1709.
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trotz aller Tapferkeit dem Geschützfeuer weichen. Die nun vorrückende Infan-
terie wurde durch das Feuer aus den Schanzen niedergeschmettert; trotzdem
eroberte sie die beiden ersten. Aber die Russen griffen sie nun in der Front, in
den Flanken und von allen Seiten an, warfen sie wiederholt zurück und zwan-
gen sie schließlich, das Feld zu räumen. Nach und nach riß Verwirrung bei
den Schweden ein. Der verwundete König konnte der Unordnung nicht steu-
ern. Seine besten Generale waren schon zu Beginn der Schlacht gefangen ge-
nommen. Es war also niemand da, um die Truppen schnell genug wieder zu
sammeln, und bald war die Flucht allgemein. Da man es verabsäumt hatte,
die rückwärtigen Verbindungen der Armee durch Stützpunkte zu sichern, so
hatte  sie  nun  keinen  Zufluchtsort  und  mußte  sich,  nachdem  sie  bis  zum
Dnjepr geflohen war, dem Sieger auf Gnade und Ungnade ergeben.

Ein  höchst  geistreicher  Schriftsteller  1,  der  aber  seine  militärischen
Kenntnisse nur aus Homer und Virgil geschöpft hat, scheint den Schwedenkö-
nig zu tadeln, weil er sich nicht an die Spitze der Flüchtlinge stellte, die Le-
wenhaupt zum Dnjepr führte. Den Grund dafür sieht er in dem Wundfieber, an
dem  der  König  damals  litt  und  das  nach  seiner  Behauptung  den  Mut
schwächt. Ich erlaube mir aber zu entgegnen, daß ein solcher Entschluß pas-
send sein mochte, als man noch mit blanker Waffe kämpfte. Heutzutage je-
doch fehlt  es  der  Infanterie  nach  einer  Schlacht  fast  stets  an Pulver.  Die
schwedische  Munition  war  bei  der  Bagage  geblieben,  und  diese  war  vom
Feinde erbeutet worden. Wäre also Karl XII. so toll und eigensinnig gewesen,
an der Spitze der Flüchtlinge zu bleiben, die weder Pulver noch Lebensmittel
hatten (weshalb sich beiläufig die festen Plätze ergeben müssen), so hätte der
Zar bald die Genugtuung gehabt, den so sehnlichst erwarteten Bruder Karl
eintreffen zu sehen. Der König hätte also auch bei voller Gesundheit unter so
verzweifelten Umständen nichts Klügeres tun können, als seine Zuflucht bei
den Türken zu suchen  2.  Herrscher sollen zweifellos  die Gefahr verachten,
aber ihr Stand nötigt sie auch, sich sorgfältig vor Gefangennahme zu hüten,
nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen der verhängnisvollen Folgen, die
daraus für ihre  Staaten erwachsen.  Die  französischen Schriftsteller  sollten
sich erinnern, wie nachteilig für ihre Nation die Gefangennahme Franz’ l.  3

war. Frankreich spürt noch heute ihre Wirkungen. Der Mißbrauch der Käuf-
lichkeit der Ämter, der damals zur Beschaffung des Lösegeldes für den König
eingeführt werden mußte 4, ist ein Denkmal, das immerfort an jene schimpfli-
che Epoche erinnert.

In einer Lage, die jeden anderen überwältigt hätte, zeigte sich unser
flüchtiger Held noch immer bewunderungswürdig im Ersinnen von Hilfsmit-
teln gegen sein Unglück. Während seines Rückzuges sann er auf Mittel, die
Pforte  5 gegen Rußland aufzustacheln.  So  zog er  aus  seinem Mißgeschick

1 Voltaire, »Geschichte Karls XII.«, Buch 4. 
2 Karl XII. flüchtete nach Bender. [Stadt in Moldau]
3 Franz I. wurde während der Schlacht bei Pavia 1525 von Karl V. gefangengenommen und 

konnte seine Freilassung nur durch Land— und Machtverlust erkaufen.
4 Um das Lösegeld für den 1525 in der Schlacht bei Pavia gefangenen König Franz l. aufzu-

bringen, wurde die Käuflichkeit der Richterstellen eingeführt.
5 Pforte – das Osmanische Reich, ursprünglich die Bezeichnung des Sultanspalastes in Kon-

stantinopel [RW]
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selbst die Mittel,  sich wieder emporzuarbeiten.  Allerdings sehe ich mit Be-
trübnis, wie der Held sich in der Türkei zum Höfling des Großherrn erniedrigt
und um tausend Beutel bettelt. Welcher Eigensinn oder welch unbegreifliche
Hartnäckigkeit, im Lande eines Fürsten zu bleiben, der ihn nicht mehr dulden
wollte!  Ich wünschte,  man könnte  aus seiner  Geschichte  den romanhaften
Kampf von Bender auslöschen. Wieviel Zeit ging da unten in Bessarabien in
Wahnhoffnungen verloren, während der Hilferuf Schwedens und das Pflicht-
gefühl den König zur Verteidigung seiner Staaten aufforderten, die in seiner
Abwesenheit sozusagen verwaist waren und seit einiger Zeit auf allen Seiten
von den Feinden verheert wurden!

Die Pläne, die man ihm seit seiner Rückkehr nach Pommern zuschreibt
und die  manche auf  Rechnung von Görtz  setzen  1,  erscheinen mir so aus-
schweifend, so seltsam, so wenig der Lage und Erschöpfung seines Landes
angemessen, daß man mir zur Schonung seines Ruhmes gestatten möge, sie
mit Stillschweigen zu übergehen.

Der an Erfolgen und Mißerfolgen so reiche Krieg war von Schwedens
Feinden begonnen worden. Karl war also gezwungen, sich ihrer Angriffe zu
erwehren, und im Zustande berechtigter Verteidigung. Seine Nachbarn kann-
ten ihn nicht und griffen ihn an, weil sie ihn wegen seiner Jugend gering-
schätzten.  Solange er Glück hatte und furchtgebietend erschien,  beneidete
ihn Europa. Sobald aber das Glück ihn verließ, fielen die verbündeten Mächte
über ihn her, um ihn auszurauben. Hätte unser Held ebensoviel Mäßigung wie
Mut besessen, hätte er seinen Triumphen selbst ein Ziel gesetzt und sich mit
dem Zaren verständigt, solange es noch in seiner Hand lag, Frieden zu schlie-
ßen,  er hätte  die Mißgunst  seiner Neider erstickt.  Nun aber,  wo er ihnen
nicht mehr furchtbar erschien, wollten sie sich mit den Trümmern seines Rei-
ches vergrößern. Doch Karl war in seiner Leidenschaft keiner Mäßigung fä-
hig. Er wollte alles ertrotzen und über andere Herrscher despotisch schalten.
Er wähnte, Könige bekriegen und entthronen sei eins.

In allen Büchern über Karl XII. finde ich prachtvolle Lobpreisungen sei-
ner Mäßigkeit und Enthaltsamkeit. Trotzdem hätten zwanzig französische Kö-
che, tausend Weiber in seinem Gefolge, zehn Schauspielerbanden bei seiner
Armee seinem Lande nicht ein Hundertstel soviel geschadet wie sein brennen-
der Rachedurst und die ihn beherrschende maßlose Ruhmbegierde. Beleidi-
gungen wirkten auf sein Gemüt so lebhaft und stark, daß die letzte Kränkung
stets den Eindruck der vorhergehenden völlig auslöschte. Begleitet man ihn
an der Spitze seiner Heere, so sieht man die verschiedenen Leidenschaften,
die  seine  unversöhnliche  Seele  so  gewaltsam durchtobten,  sozusagen eine
nach der anderen aufblühen. Erst bedrängt er den König von Dänemark hef-
tig; dann verfolgt er den König von Polen bis aufs äußerste; bald wendet sich
sein ganzer Haß gegen den Zaren; schließlich hat sein Groll sich einzig auf
König Georg l. von England geworfen. Er vergißt sich so weit, daß er den be-
ständigen Feind seines Landes ganz aus den Augen verliert, um dem Phantom

1 Nach seiner Rückkehr aus der Türkei (1715) plante Karl XII. aus Haß gegen Georg I., der 
ihm die Herzogtümer Bremen und Verden entrissen hatte, ein Bündnis mit Rußland und 
die Wiedererhebung der Stuarts auf den englischen Thron. Er fiel am 11. Dezember 1718 
im Kampfe gegen Norwegen vor Friedrichshall, während sein Minister Görtz 1719 auf dem
Schafott endete.
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eines Feindes nachzujagen, der es nur gelegentlich oder besser gesagt zufäl-
lig mit ihm verdarb.

Faßt man die verschiedenen Charakterzüge dieses eigenartigen Königs
zusammen, so findet man, daß er mehr tapfer als geschickt, mehr tätig als
klug, mehr seinen Leidenschaften unterworfen als seinem wahren Vorteil zu-
getan war. Ebenso kühn wie Hannibal, aber weniger schlau, mehr dem Pyr-
rhus als Alexander ähnlich, glänzend wie Condé bei Rocroy (1643), Freiburg
(1644) und Allersheim (1645), aber niemals mit Turenne zu vergleichen, noch
so bewundernswert wie dieser in den Schlachten bei Gien (1652), in den Dü-
nen unweit Dünkirchen (I658), bei Kolmar 1 und besonders in seinen beiden
letzten Feldzügen 2.

Welchen Glanz auch die Taten unseres berühmten Helden verbreiten,
man darf ihm doch nur mit Vorsicht nachahmen. Je mehr er blendet, desto ge-
eigneter ist er, die leichtfertige, brausende Jugend irrezuführen. Ihr kann man
nicht genug einschärfen, daß Tapferkeit ohne Klugheit nichts ist und daß ein
berechnender Kopf auf die Dauer über tollkühne Verwegenheit siegt.

Ein vollkommener Feldherr müßte den Mut, die Ausdauer und die Tat-
kraft Karls XII., den Blick und die politische Klugheit Marlboroughs, die Plä-
ne, Hilfsmittel und Fähigkeiten des Prinzen Eugen, die List Luxemburgs, die
Klugheit, Methode und Umsicht Montecuccolis mit der Gabe Turennes, den
Augenblick zu erfassen, vereinigen. Aber ich glaube, dieser stolze Phönix wird
nie erscheinen.  Man behauptet, Karl  XII.  habe sich an Alexander gebildet.
Trifft das zu, so hat Karl XIl. den Prinzen Karl Eduard 3 geschaffen. Sollte es
der Zufall fügen, daß dieser einen anderen hervorbringt, so kann das höchs-
tens ein Don Quichote sein.

Aber, wird man sagen, mit welchem Rechte wirfst du dich zum Richter
der berühmtesten Krieger auf? Hast du, großer Kritiker, denn selbst die Leh-
ren befolgt, die du so freigebig erteilst? Ach nein! Ich kann hierauf nur das
eine  antworten:  Fremde Fehler  fallen  uns  in  die  Augen,  aber  die  eigenen
übersehen wir.

1 Turenne brach im Dezember 1674 über Belfort und Thann unvermutet ins Elsaß ein und 
zwang die bei Kolmar stehenden kaiserlichen und brandenburgischen Truppen zum Rück-
zug über den Rhein.

2 Gemeint sind die Feldzüge von 1674 und 1675 gegen die Kaiserlichen. Turenne fiel am 27. 
Juli 1675 in der Schlacht bei Saßbach.

3 Karl Eduard, Sohn des Prätendenten Jakob Eduard Stuart, fiel 1745 tollkühn in Schottland 
ein, ward aber 1746 bei Culloden geschlagen. 
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DIE SCHLACHT 1

Der Gott des Sieges tat durch meinen Mund
Die strengen Regeln seiner Kunst Euch kund.
Den schlichten Anfang hab’ ich Euch erzählt
Und wie der Feldherr seine Lager wählt,
Wie er sein Heer in Zucht erhält und Pflicht,
Wie er der Städte stolze Wälle bricht
Und Winters sich vor Überfällen wahrt.
Doch Größres sei zuletzt Euch offenbart.
Mein Lied malt Euch der Schlachten grauses Bild;
Hier wogt ein Meer, gefahrenreich und wild,
Voll Klippen, die allein die Kunst vermeidet:
Auf denn zur Schlacht! Lernt, was den Sieg entscheidet! 

Schon tut die Bahn sich auf, in deren Schranken
So viele Helden zeitig niedersanken,
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Wo Wilhelm 1 strauchelte und Marsin fiel 2

Und andre hilflos, atemlos, erschlafft,
Niemals erreichten ihres Laufes Ziel.
Dort ward Pompejus, Pyrrhus hingerafft,
Dort Mithridates, Crassus, Hannibal.
Die Länder weisen ihre blutigen Spuren,
Und Trümmerhaufen künden ihren Fall.
Doch Sieger bleiben auf den gleichen Fluren
Geschicktre Läufer, die ihr Ziel erreichen.
Kann Cäsars, Alexanders Ruhm verwehn?
Sieg krönt Condé, Turenne, den listenreichen,
Und Gustav 3, Luxemburg, Villars, Eugen.

Ihr jungen Krieger, die der Ruhm begeistert,
Sorgt, daß Euch nicht das Ungestüm bemeistert!
So viele Krieger um den Sieg sich mühn,
Fortuna hat nur wenige erkoren.
Wie manchem ging, nach Taten, groß und kühn,
An e i n e m  Tag sein ganzes Werk verloren!

Gedenkt an Trojas Fall! Es widersteht
Der Griechen Scharen, hält sich unversehrt.
Der Feind erlahmt; besiegt ist Diomed;
Ajax entflieht in Wut; der Brand verzehrt
Der Schiffe viel; umsonst sich opfernd stellt
Patroklos sich dem Gegner. Hektor fällt 4

Den Freund Achills und raubt ihm dessen Waffen.
Dem Rächer muß Hephästos neue schaffen;
Da flieht das Glück Den, der so oft gesiegt:
Achilles kämpft und Trojas Held erliegt.
Werft auf den zwölften Karl nun Euren Blick:
Neun Jahre Sieg, neun Jahre Mißgeschick! 5

Blieb solchen Helden nicht der Sturz erspart,
Hat alle Kunst sie nicht vor Schmach bewahrt,
Was träumt dann Ihr, Bellonas 6 Schüler, kaum
Im Lager heimisch, schon den Siegestraum?

 Und doch: trotz meinem Rat reißt zu Beginn
Des Laufes kecker Jugendmut Euch hin;
Gleich wilden Rossen stürmt Ihr in die Bahn.
Fürchtet den Ehrgeiz, der Euch leicht verblendet;

1 Wilhelm III., Statthalter der Niederlande und König von England, kämpfte seit 1691 in den 
Niederlanden unglücklich gegen die Franzosen.

2 Bei Turin (1706).
3 König Gustav Adolf von Schweden.
4 Gemeint ist: Hektor fällt nicht selbst, sondern er besiegt (fällt ihn) Patroklos
5 Mit der Niederlage bei Pultawa (1709) erlosch der Glücksstern Karls XII. von Schweden.
6 Bellona – die röm. Kriegsgöttin (s. »Historische Schriften« S. 122
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Mißtraut des Eigendünkels holdem Wahn;
Die Gaben prüft, die Euch Natur gespendet!
Nehmt nie der Ruhmsucht eitle Träumerein
Für Eures Geistes allerhöchste Kraft.
Mögt Ihr so stark auch wie der Ringer sein
In London, den das dumme Volk begafft, —
Der Pöbel jauchzt und die Trompete klingt,
Wenn er den Gegner kraftvoll niederzwingt —
Ja, wärt an Kraft Ihr den Titanen gleich,
Die sich empörten wider Jovis Reich,
Die frevlen Muts die Göttersitze stürmten
Und die den Pelion auf den Ossa türmten, —
Besäßt Ihr selbst des Schlachtengottes Mut,
Wähnt dennoch nicht, ich hieße so Euch gut!
Kraft, Tapferkeit und Größe reicht nicht hin:
Von Helden heischt Minerva höhern Sinn.

Dem Feldherrn gebe Weisheit das Geleit.
Klug sei er, doch nicht schwach, gedankenvoll,
Doch nie phantastisch; stets zur rechten Zeit
Geschehe, was sich ziemt; gehorchen soll
Sein Heer ihm blindlings, auch im Schlachtendrange.
Entsteht Verwirrung, weiß er ihr zu steuern,
Die Weichenden, Erschlafften anzufeuern.
Wes auch das Heer bedarf, er sieht es lange
Voraus, und zeitig wird’s herbeigeschafft.
Ist er an Mitteln reich und an Geduld,
So trifft kein Schicksal ihn durch eigne Schuld.

Drum bildet Euren Geist, die Urteikskraft.
Baut nur auf Euch; vom Glück erwartet nichts.
Langsam und kühl besonnen seid im Rat,
Doch kühn entschlossen zeigt Euch bei der Tat.
Und ohne Gründe reichlichen Gewichts
Führt nie das Heer zur mörderischen Schlacht.
Des Staates Kräfte sind in Eurer Macht:
Furchtlos und willig folgt die Heldenschar
Beim ersten Zeichen Euch in die Gefahr
Und stürzt sich auf den Feind, dem Tiger gleich,
Der auf den Löwen springt in grimmer Wut:
Er wirft ihn um, reißt ihm mit einem Streich
Die Flanken auf und schlürft des Opfers Blut.

Am Tag darauf, o Gott! welch grauses Bild!
Von Leichenhügeln strotzt das Schlachtgefild.
Dein bester Freund liegt blutend mit dem Feind,
Den er bezwang, in einem Grab vereint.
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Schaut, wie der Tod der Tapfren Aug’ umnachtet,
Die Euer Ehrgeiz grausam hingeschlachtet!
Seht Ihr der Eltern Harm, die Tränenflut
Der Witwen? Fluch gellt Euch im Siegesglanze.
Nein! eh’ Ihr ruchlos fließen laßt das Blut
Und als ein Mörder kommt zum Lorbeerkranze,
Laßt lieber all die Ehrenmale schwinden,
Die Euren Ruf an Freveltaten binden!
Um solchen Preis begehrt den Nachruhm nicht.

Übt stets an Eurem Heer die Vaterpflicht.
Seht Euren Sohn auch in dem letzten Fechter:
Den Hirten liebt die Herde, nicht den Schlächter.
Dem Staat gehören sie; in Euren Händen ruht
Ihr Glück, drum schonet i h r , nicht Euer Blut,
Ja geizt mit ihm, solang es Mars gefällt.
Doch wenn das Wohl des Vaterlands gebeut,
Daß zwischen Freund und Feind der Würfel fällt,
Dann zaudert nicht und opfert ungescheut
Ihr Leben hin! Dann mag ihr Mut sich zeigen,
Und über Leichen sollt zum Sieg Ihr steigen!

Ein Feldherr, der Bellonas Geist verspürt,
Kämpft, wann er will, nicht, wenn’s dem Feind behagt.
Des Heeres sicher, das er weise führt,
Pariert er jeden Schlag, den jener wagt.
Er denkt als Weiser, handelt als ein Held,
Der, statt zu warten, selbst den Gegner stellt:
Dem Angriff war das Glück noch stets geneigt.
Des Widders Wucht die stärksten Mauern bricht
Und schafft Euch freie Bahn; sein Schwergewicht
Zerstört die Türme, die der Feind besteigt
Zum letzten Widerstand. Greift immer an:
Bellonas Huld lächelt dem kühnen Mann!

Doch wenn das falsche Glück Euch nun verrät
Und zu des Feindes Fahnen übergeht,
So zeigt dem Unheil eine heitre Stirn!
Durch kluges Walten macht den Schaden gut,
Befeuert des besiegten Heeres Mut
Und findet Mittel in dem eignen Hirn.
 Die Nacht erhöht der Sterne lichten Schein:
 So sollt Ihr groß und stark im Unglück sein;
Dann wird ein Fehlschlag Eures Ruhmes Glanz
So gut vermehren wie der Siegeskranz.
Verzweifelt nie, vertraut auf Eure Kunst:
Klugheit erzwang noch stets Fortunas Gunst!
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Villars, bei Malplaquet 1 aufs Haupt geschlagen,
Hat bei Denain 2 den Sieg davongetragen.
Ein Tag bringt Euch das Glück, das lang Euch floh:
So wurde Villars auch des Sieges froh.

Des Kampfes Art ist mannigfach: Ihr kennt
Die großen Schläge, die man S c h l a c h t e n  nennt;
Da ficht bei Freund und Feind das ganze Heer.
Verschanzte Posten, Höhen, Flüsse sind
Der Schauplatz, wenn ein T r e ff e n  sich entspinnt;
Der Stellung Stärke macht sie lang und schwer.
Seht Ihr die beiden Heere dort im Feld?
In guter Ordnung ziehen sie zum Streite;
Die Front entfaltet sich zu voller Breite.
Das eine, rasch entwickelt, überfällt
Den Feind. Auf seine Flügel stürzt mit Wucht
Die Reiterei; sie wenden sich zur Flucht.
Durch Staub und Pulverdampf blitzen die Klingen;
Bald sind sie rot von Blut. Nach kurzem Ringen
Sind weit und breit die Fliehenden zerstreut.
Die Schlachtfront, der des Fußvolks Angriff dräut,
Hat keine Flügel mehr, die sie beschützen.
Schon sprüht der Tod aus hundert Feldgeschützen.
Im Sturmschritt kommt der Sieger angerückt,
Die Fahnen hoch, das Bajonett gezückt.
Der Feind verzagt und seine Reihen wanken;
Da fällt ein starkes Korps in seine Flanken!
Er weicht, er flieht; die Erde trinkt sein Blut.
Das Feuerrohr, entflammt von Blitzes Glut,
Schickt Tod um Tod in die entsetzten Reihn;
In kleinen Haufen fliehn sie querfeldein;
Haupt, Ordnung, Fahnen, alles ist dahin!
Vollenden will der Sieger den Gewinn,
Den er so leichten Kaufs davongetragen,
Nicht goldne Brücken seinem Feinde schlagen;
Drum wird das Werk an einem Tag vollbracht

So griff Eugen mit seiner ganzen Macht
Bei Höchstädt 3 an, wo Marsin und Tallard
In schlechtgewählter Stellung standen. Er
Durchbrach ihr Zentrum und zerschnitt ihr Heer.
Die Waffen strecken mußte Schar um Schar,
Und bis zum Rheine ging die wilde Flucht:
Reich war, o Höchstädt, Deines Sieges Frucht!

1 1709
2 1712
3 1704
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Als bei Almansa mit dem Leun der Briten
Die Lilien 1 kämpften und den Sieg erstritten —
Dank Berwick ward der glückliche Bourbon
Herr von Kastilien und Aragon 2.

Schaut andre Treffen! Auf dem Höhenkranze,
Der herrisch aus der Ebne sich erhebt,
Steht fest ein Heer, geschützt durch Wall und Schanze.
Doch sieh den Staub, der in die Lüfte strebt!
Der Feind rückt an und rüstet sich zur Schlacht;
In einem Treffen ordnet er die Streiter.
Die Höhen sind für Rosse nicht gemacht:
Ins Hintertreffen stellt er drum die Reiter.
Der Führer sprengt, um selber zu erkunden,
Weit vor die Front. An seinem Feldherrnblick,
An Wahl von Ort und Zeit hängt das Geschick;
Schon ist des Gegners schwacher Punkt gefunden
Und sein der Sieg! Rechts dringt ein starkes Korps
Im Eisenhagel der Geschütze vor
Und stürmt bergan. Im eignen Bau gefaßt,
Entflieht der Feind verstört, in wirrer Hast.
Der Sieger nimmt geschwind den Vorteil wahr,
Und zur Verfolgung sprengt die Reiterschar.

So zwang Condé bei Freiburg 3 das Geschick;
So siegte unter seines Königs Blick
Moritz bei Laveld, wo er heldenhaft
Die Briten, Deutschen und Bataver schlug
Und auf die Höhen seine Fahnen trug:
Viel Opfer wurden da hinweggerafft 4.

Dies ist die Art, wie Ihr den Sieg erringt
Und Eures Feindes feste Lager zwingt.
Oft sind sie nur von regellosen Gräben,
Von schlechtgebauten Schanzen schwach umgeben.
Falsch aufgestellt, an einen Punkt gebannt,
Bleibt oft ein Teil des Heeres unverwandt,
Indes Ihr selbst, den keine Stellung bindet,
Euch frei bewegt und Euren Vorteil findet.

1 Gemeint ist der britische Löwe und die Lilien im Wappen der Bourbonen [RW]
2 Der Sieg der Spanier und Franzosen unter Marschall Berwick über die Engländer bei Al-

mansa am 25. April 1707 entschied den Erbfolgekrieg in Spanien zugunsten des französi-
schen Prätendenten, Herzog Philipps von Anjou, der als Philipp V. den spanischen Thron 
bestieg.

3 1644
4 Graf Moritz von Sachsen besiegte an der Spitze des französischen Heeres bei Laveld am 2.

Juli 1747 die verbündeten Österreicher, Engländer und Holländer.
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Nichts hemmt den Feldherrn, dem Bellona lacht,
Wenn sich der Feind, vom Unglück scheu gemacht,
Aus Furcht, daß er ihm Leid zum Leide füge,
In eines festen Lagers Schutz vergräbt.
Dann zwingt der Held ihn durch geschickte Züge
Die Schlacht zu liefern, der er widerstrebt.
Die großen Städte nimmt er sich zum Ziel
Und schafft dem Gegner immer neue Not,
Erscheint bald hier, bald dort, führt irr, bedroht
Zugleich drei Plätze durch sein wechselnd Spiel.
Indes er Schrecken in die Herzen sät,
Der Feind in immer größre Not gerät.
Von keinem Orte kommt ihm Zufuhr mehr,
Und kämpfen muß das eingeschloßne Heer.
Sieg oder Tod — dies Schicksal bleibt ihm nur.
Das junge Reh folgt stets der Mutter Spur:
So wagt der Feldherr lieber auch sein Leben,
Als seine Vorratskammern preiszugeben.

Sucht Euch der Feind die Tatkraft einzudämmen
Und Euch durch eines Stromes Lauf zu hemmen,
Mögt Ihr bei Hannibal zur Lehre gehn.
Die Römer an dem Rhone—Ufer stehn;
Der Konsul wähnt, nun sei der Feind gebannt;
Der aber täuscht ihn, geht an andrer Stelle
Über den Fluß 1, eint so die List mit Schnelle,
Verspottend seines Gegners Widerstand.

Du würdiger Ritter Deiner Königin,
Mein Gegner Karl: mit unbefangnem Sinn,
Den Rache nicht und schnöder Haß verblenden,
Will ich das wohlverdiente Lob Dir spenden.
Dich hemmte nicht der Rhein, der meeresgleich
Frankreich auf ewig trennt vom Deutschen Reich.
Der Feinde Scharen an dem Strom entlang
Verwehrten Dir umsonst den Übergang.
Ein kluger Feldherr wird mit allem fertig!
Rhein, Feind, Gefahren, nichts hemmt seinen Lauf:
Karl bricht geteilt in vier Kolonnen auf
Und schlägt, wo Coigny keines Feinds gewärtig,
Kühn seine Brücke, überrascht den Feind
Und dringt ins Elsaß, eh’ man es vermeint 2.
Auch jenen Ruhmestag vergess’ ich nicht,

1 Hannibal täuschte 218 v. Chr. den Konsul Publius Cornelius Scipio und ging über die Rho-
ne.

2 Der Rheinübergang des Prinzen Karl von Lothringen erfolgte bei Germersheim zu Anfang 
Juli 1744.
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O Ludwig, da in Deinem Angesicht
Dein Heer bei Tolhuys in den Rheinstrom sprang
Und kämpfend ihn durchschwamm, den Feind bezwang,
Und aus verschanzter Stellung ihn vertrieb 1.

Habt Ihr den Ruhm aus tiefster Seele lieb,
So strebt nach Sieg, doch seid im Sieg nicht hart!
Cäsar hat seiner Feinde Blut gespart,
Als bei Pharsalos ihm die Welt erlag.
Seht Ludwig voller Edelmut im Siege
Bei Fontenoy 2: er lindert selbst den Schlag.
Wie wenn ein Gott vom Himmel niederstiege,
Küßt ihm der Feind die Hand, die ihn bemeistert;
Sein Mut bezwang ihn, seine Huld begeistert.
Die Güte blüht in all der Grausamkeit:
Es siegt ein Held; ein Gott allein verzeiht.

Dahin, Ihr jungen Krieger, sollt Ihr streben!
Dann werden Eure Namen auf den Schwingen
Des Ruhmes in die fernsten Zonen dringen,
Und ewig werden Eure Taten leben.
Dann steigt die Tugend aus des Himmels Höhn
Herab, beglückt, wie zu Asträas 3 Zeit,
Helden zu finden voller Menschlichkeit,
Um zur Unsterblichkeit Euch zu erhöhn.
In ihrem Tempel, wo die Unschuld wohnt,
Wird alle Menschentugend reich belohnt.
Dort findet Ihr die Dichter und die Denker,
Die Volksbeglücker, weise Staatenlenker
Und gute Herrscher, wenig Weltbesieger,
Doch alle guten und gerechten Krieger.

Wenn Euer Geist sich einst gen Himmel schwingt
Und Ihr in jene lichten Höhen dringt,
Gedenkt des Kriegers, der zur Heldenbahn
Die Schranke durch sein Lied Euch aufgetan,
Der Euch den Weg zum Ruhmestempel wies,
Indem er Euch den Reiz der Tugend pries. 

1 Durch den Übergang über den Niederrhein bei Tolhuys am 12. Juni 1672 eröffneten die 
Franzosen den Krieg gegen Holland.

2 11. Mai 1745
3 Göttin der Gerechtigkeit, die nach dem Goldenen Zeitalter die Erde verließ und als Stern-

bild an den Himmel versetzt wurde. 
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Brustbilder der als Meister des Krieges gepriesenen Feldherren: in der Mitte Cäsar,
links Turenne und Prinz Eugen, rechts Prinz Moritz von Oranien und König Gustav Adolf

von Schweden.
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