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'ult,
TVach dem Bericht eines Augerrzeugen

X{itgeteil.t von August Birle, }omvikar

,'/ährend eines Ferienau.fenthaltee ln 0berelchingen fand 1ch vor etwa16 bis .lg Jahren im pfarrhof unter wertLo,s€fl papieren ein Manuskriptrnit cler überschrifti "Geschichte des franLzösischen Krieges von rgo!rr,worin jedoch nur rier erste. Tell dieser Kriegsgeschiehte _Schlaehtvoll 0}chirlgen urri:d Kapl'tulation von TIlm- in sehr ausführrt"n""-r."-stellung enthalten war. Außerclem farnd ich unter j;;"" papieren noehein l'Tanuskript von, anderer rTancl ni.t dem Titel:,rHisto,r1sches FragmentElehingeRi betr' vom J' 1so5"- zt) F*roßem Telr grei.chlaultend mit deme:'steren, aber berieutend lclirzerr wail viele Details über die Schlaehtvon Xlchlngen d.arin nicl:t enthaltera sind. Gerarle diese Ietalls Iießenrttir clils erstere umfan'greiclirere l{anuskript umso schätzenswerter ersehelten, als sie dem Schlachtberi.cht eine g:iößere Ausführlichkelt und Ge_naui,Skeit geben. '/ie aus rlem l{anuskript erheIlt, hat darin ein, Augsn_zeitge -of f enbar ein Benred iktiner des l goj auf ge1östen Reichsstif tsn]chingen- Selbsterlebtes aus der Schlacht aufgezeichnet,
, lla melnes 'ffissens ein ausfü!11i9he!, lericht über die Schlaeht vonElcirlngen noch nieht """ait"otii;ü;";uio", ;; "nio"ü*" ieh dieser ausführlichen Kriegeg"r"f.icirle jenera-I";i-des Manuskripts, in welchemder Referent sefuäteri;;;;u ä1u-a-"ä""r"uge der sciriäcnt von Etehir,:rgenerzähtt uncj iibergebe ihn in Oiesär-üiIir;iu"rr"n-ääifschrj.rt der öffenä];l5;ii;rfä', Xfio^*mf 'ä;r Säl;iä ""ü;;;;ff ;;; 

",,äi äin*u; ;; . 
io-i t ir u n

Nach ej'nenr' ausftihrlichen Bericht über^die Kr:iegso,perationen rrom o6.und 09. oktober, die'rär"ürn sshlee;-ä*r-;;",,ö;;äil51".i."" uur wertin_8en und Günzburg unri den Anmarseh äÄ"-iororosen.gegen rlchingen undulno greift d'er iefe""*i--5"T"g" ,orttör. ina resrimiäri kurz die vorkeh-rungen der österreicher bei I-n*-;;ä-tiälirrs"r.. -ltil -aiesen 
Resumd nö_ge der Lbrjruck Oes nfchinier I{anuskripts beginnen,

nlen Z, Oktober besetzten gn" österreicher die hleslge l)onaubrüekemit einiger rll"*_:"r;;-D;- Sten-;"hi;i;. jener-örriri*r, der die rr{annschart, die die Brücke'bäsetät"; k;;;iaiärf"l ili;;i, dle Frücke et_was üb,er die rrätfte ab.zurlecken,'I;;;;;n urt"ü ;;il;; rnfantrie, ztlrleobachtun€ (i:l Bräcke, ;; i*n*"iiis;;';r;;;;;u;-ä;ä;.". r)en 5ten morgen;s kam ein Piquet voÄ Scirwarzenbeig_111anen unter d.em Befehl elnes
'brist-'{achtmeiiters üi.;;;". uld po"Ti""t". *iär,-i"i-a"" stückführers3;ffi;:""iäi;"liir|:,;:;. iäer i;h -sä;;" -ä"t 

tingen " Lansenau , Trnterel-

Den 5ten in crer Frtihe rückter: österrei$:hlsche Quar_tiermacher ein,rire 6ooo +renadierä üb;"-näcrrt hi;;-uinör""tieren wo.11ten, weswesendie ab,Sedeckte. !onaubrückä i" *ii"" ;ii; wieder hergestellt werdönmurJte. T)es lrlac_hmit tags ,og** arrch *irtiicf, einige rlienaaierbataillo_tre vort Reill' {"?lt', Brbach, B}u;;, i:jil'in"",iinanci, den colloredo etc,vorl leybi über die Donau trärtilÄ",'ur'nicht nrrr hier, sonclern auch i_n
'j'ltalf irr14cn ulrri unterel-cüinä.n einq':arti.r.t zr) *"",t"u, kau,m aber worl-
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terr sie einitle rlährungsmit hel zo sich nehrnen r. als sie pIötzlich Be*f e.h1 r:rhielten, schlerini,Tst auf zubre.fr*n und den lrllarscü ,,".ü-äilnzbu::gf ortzri se tzen. von 11i'.:sen 4renad leren wurc en hi*r i- tsatalllone vBr-p 1'1eg b .

len Tten sclLlckten die 1-r1er.auf 
^P1tue.! gestandenen IIrar:;en ihre streipa trouillen in lriesiger Gege'rl aat i'1/i t;; "ä";;;;;"o. 

we!t herun unddes l{achnjrttass plänkelten s1. d;; ;t;te M;i b"i 
-ö;.Jakob 

nnrj arn En_laghau rnit den llranzorien, wobei äi"--ilirr."n ei'en l,r.nn einbüßten.
'De'8Len er?rielt trias hi:"ig: Illanenpiquet eine rrerstärku&gr dasPliittkeln in rle' Gegend d.: E;Iagha; *üttf" starker Äis gestern und un-l:; i];1";:';ä;:il1ä:;n;:,,:i[p;;;;-;i; 

-i" 
h j e;i t;; ä*euän - *iä"a"äi *u"_

T)er 9te verspräch nun einige Ruhe unri es ließen sich nur von zeit'za 7;eit österreichlsche streifp;i"ooiii"n sehen. lie.bisher angeneh-men l{erbs"ttage, rlie den Kri"g.äpu"ä;i;;"". sehr günstrg z,) seyn schle-*en' är:derten sich heu,te pIö[;ii;h;-ä;; uimmer ;;;-;ä gigh mlr Regen_t'voLketr und heftige stürme rait starüen-Regengü=.uü-tEgleLtet machienunsere triiben A'ssicht*r 
1o"!. äi;:il,iä", ünci-warÄ; äi. traLirigen vor_

l:r1;il";"*3:;il:tt-t sizenen, riie in den guten Erehinsen solrrän aur-

schor: abenris zwisehen 8 -und 9 uhr riicir!91--einige chasseurs von ra'-genau tiber rräterelchingen hier-1r: -.fiä" 
Stil1e eIn üno p,ostierten ssicli zwischen ciem zlegätstaciel ,"0-ä-.-Baumelsters warir Haus; einzweites Detachment ging b'ei r,*ipüui*-'üu"r die Briicke uFd zog gegendie St.lfolfgangslcaperrä bui rr"iä""iäiriäg", _ru, den auch einige rnfan_trie folgte' Dea Fuehsen er"ilü,-äär"lär kariä=-wirrl"rnacht auf Beutelau'urnd jeden sei-ner s"hritt";ü*i;; I verhält _;;; har-b auftrltt,r:nc -eich auf rliese Art unm,erkbä"--*ä"rttr so näherten sie sieh rlen hie-sigen sogenannten r{eustadel, stellt"n Äi"n i" ö"d"üng uad. waren infinsterer Nachts:bi11e ,zum Angrift rre:.eii"-liä ;;ää;; """ ihrdn Freun_den' lenselts und clies'qeits.gäscrrütri-rro-aüräi.'öääüiru." beleuehtet,schlängelte sich ruhig in itr"Ä--r*Iiu"äort. Allei;--;s schlug in KIo_ster 11 iihr' Gleich a1s *q"? dieser-i.ir*g oä"-=iä"är zu,n Ängriff ,stürzten die lrranzosen auf die r"ino"-Iggi renaacirTilt"o slch des er-s'ben zwischen clem Fischerhau: u"g d;; ;iiä_i;;-ä;ä-rreu,stadel sese!!_über stehenden vorpostens, 

. streckt"n säru"o giäirü-uu, Erde ni.äa6r,eirren vorwärts unä entecü1"d;;-;;;' Ui,"leurl ;;;;-äriäi, roor rrund.enoder cefangenschaf't' ,lrelch..ein lntiiä[i öinei ;ä.htiichen vislon ähn-lich! sie rückten nun vorwariÄ ää"-ü"üäi." zyi ein gräßliches l{usketen-feuer, unter das sich d.er lruiränä""rä,i.on"ndönr,er riiscirte, zwang diebö11 e r schwarz e Nacht zv imnerwähre nOän--aufbli c ken . 
__gut""re 

ichi scher_seits wurden die Feinde nit ,iil;-_äiär,ä" rntsehlosÄenheit 
"*piÄ*gro,

die beinahe in eine Wut aüsartgte,-ä;;'.;"ständige Kartätschen- uncl.Ittusketenfeuer, ciets auf rrie 3n-j"n.uirigen rlfer postierten Feinde etr_richret v/ar, und zum TInrgIück ai"""r-öiF;* selbei traf, geb. laut ,räiu,_ber '{i13vergnügen zu versterren-(;;;;)'j'" "", sertre' rral

rie rrngewißheit iiber d ie stärke des Feind,es un,d clie sehr echwache{'of.fnung eines sukku,rs zwangen endl_ich- die n*t""""iJüro, sich überdie q'iieke, die sie hinter Eich 
"nruoäui"r, zurückzuziehen, Frühmor_Een$ mj-t schras 6 Trhr wurdg gae rä"oää"-:?1 ii;i"är*äi-,rfeuer wredÄr,;nd zwar äufierst r-elrhaft, je11""lr"oünä"äinrg" Erfolge,

rti rJieser so "echarlervollen Nacht wLrrclen dle hiesig;n Etrnwohn.er aufdi e schreeknisse zrrkijnf tiger. Tage glei"rr*r* vorbereftet; das ptorcif eu-er clauerte im qanzen zwar keit*"g";i"un-i vorr"en stLrirden, aflein wenn(narl v()rl der schrvj'ndelncjen "9te oä. 
-n".gäo 

hinab ln"ä", echwärzestenlV:ictrt tie* ill.it;z urrri rie'fnaif-Aä""fä"ä!,!"r l/litsireten und plstole' sah
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Llrld ]Liirte das enLllose unrJ hetrlende rteschrei rler.Angreifenden uncl rfin-IIiel'rl iler äch:z,enrlen Btessierten unri Uat.ltoten, ,lann,.'clj.e hell_ auflodern.'ir: irlatnn:e rler bre*nenden.tsriick* guuränri*, *o'scLiun oBr ciie *ö1le ha_be ..ri-ch ihrrm..Al;11rund geciifne{, ''i;- äl-ser }racht erelgnete sl.c}r noohbei ur'ls ein höchst traüriger Fa11 . llnser. Trochwtirriiger und liebsterl'4irb'uder Her.r'p. Arnnra'11 'rummel worite,ii." *ir" äu,i..rrem Kirchturm rleh.len' ver'fehlte im qe'untersteige, äi"'-*"rpp;;-f;;i r."rrnter,nrr blieb-i'dern er 0 ,resu! schrie- auf äer iiärre tot liegen.-)r,ri 1:l-i,en tlriiJrmorgens: kamen die Franzosen, .f äger zu pf errl, und zupur'r, urrber Kornmendo rres Generals T,oiiJ:l irrÄ: äfi;-a"" General quar_tie'te sich mit seinem stab i;-;";-iä"ngerictrtswännung ein, 1 colonelr,r,ii ? crrpi taine waren irl nentaTt;lra::,' ui_e. iibrlge lirannsehaft .wurder;eil s be j R;irg-Jertr- unterpiebracht, teil Ä mußten, sl'e oterhalb des hiesi-gen n'Les l:inte' rien Kl-ästerrn",rä"n-lr;i* schrimmsi*o'n.s"nwetter 

1mr'reien h,eIde, ka.mp1.r,"n; -":_* 
n"rr*"n ää"'r.ir;ig;..;iä*oi rr"rn nicht nur'iTeu uttd st'oit, sändern'oie unarsgeclr'sctrun"r-äär;;; serbst a.us den9täriei n v/eg' plü.derten-iri." una*a;-;;"ä::.r{äus?rn,, raubten yieh, und:l:-::;:fl; il;ä #:;ä:l:ffi"f;*j;ä"i:'!äril."t werrleni *ooo' nie beäten

leri 11'l'en zogen clie Franzosen von hier wietler über die Brücke, tiieml b Llerweile hergestelii-'wurc e, ";; äi,rieu stunrjen wurclen *ns zurliuhe 1le$iinnt; alrein n"..ir*itta!s-uÄ ä-ilr,"-1i;ß.ä"äiär, wieder etni.,o''i-r ter:reichische .'rorposten l*i il**-Ä"irn, man hörte von d er Ferne F;_nonieren, ut'rd segen Abenri F"*, ;;"üä;; es d"n Ä;;;"; Tag heftig ge_sclit'tien' eitl cstärrei-chische"'ptqüäi'iiiu"- on, äiu"es brachte dle jrTach-richt rait, dtn, heute die lranaoden Uri Albeck und ,nr .

sclir.a.sen, 2 reinri Iiche iÄvarr"ri *---u,iä-z^i"räärliärijEi;:l;:;*::f.f.-,ir.Ler trrortisstreichen cjer osterreL"i,i"ärr*n-rc;;ii;;i:, dle d.abel eele_genheit bekam"mlt Nacharucic dr;i;;;ü;;;r, gefqllen; 1.5oo Tote bedek_'!terr ilen'{alpratz' 9;;;;nn vrurden guiÄngun, it Kaäonen unci 2o rr4un1-t'Lon svriiten erobert; es kamen auch uiele irtiärrtig;-!.;;ozosen za Fuß}]:!,";'"ij,]il:iru;;. [rei ui"r.ing""-"o'uJiätrt"n,- äF; üänaenrarten rrölzerr
iierl 1?ten r:iickten schon f1üh um 5 TIhr nehrere Ähteilungen von öster-reiciriseher rnfantrie, Kaval1""iä unä' artiil;;i.";"ir" über die Do_nauhriicke, teil-s von ri.äiri;ä;;-ür;"äiär riurch, zogen mit Kanonen undBai:;aee ten K*:sterberg rreraui, päriiäii*n sich'ou"iüäru den Kloster_miluern untj schon mit iJ TIhr stänäen 

-.i* ""ariiiärr-i"'äti,rr"i 
tordnungria .

Die scharf schützen stanri en voran, unri freiwirlige aus ihnen marschirrten iiber Tlnterelchirigen--!*gu,, Rieähei* hi;;"iä'nfilr.l. dieser standci,e Infantrie.ln einei faügön T,l1ie, 
-ä_U"nn,fro"ir--unä-.ir"i1äuflg 

4,oooMa'n stark, die arf n"nr-iiärr:"-!iüäär'vfn einem riiänen_Regiment gedrieckt wurtien' fhr reclri.i-r'rüg"1;-;;;;;"";-ü;ir.nääii""n 
Kilraesier_Resitnen b gecieckt, ]etrntJ- -i.ü'ä"i"nää ä; dtu'ii;;iäiäror"n ani hinterder r'fantrie waren dle KJnonen, rieä Rü;ke; d;;;;;;-äo*enberg_ unciLatour'-l::agoner' Nach rleiir: un *in"""tiäin"n trarben slunae wurden diePl-errie der stabsoffiziä"ä-r.int;; Jl"'-liio,,t gefrihrt, die üeiber weE_i1e sch.lff t unct wir sahen in' i:ange"-;;*ä;;ung ri en ScÄf acirtsignalen änt_f,e5-Bril in begrünclete' ve*mut.unä, 

-d;Ä 
;;;.gästn.n 

"u[.broehän*-tr"ir.",d ern nur d ie einbrechenrre r'lacht"üna äi***rt -iii.,oi"äiil_ Regen und mltschnee verrnischte 'iriti*rung ein Encl"-Äuänt*n, ;;;;;rit. *ria"n möchte.Nach einer halben stunoe-"!t"t. ri.i, il; östär."i.i,i""iro Ärrneekorps,ia sich nirqends eln F;;";'.sehen iiän;";". Rewe{ung und marschterte infeierlicher Stille rtnie:.uicrri"g"n-ru,',iJ"rr nt),insäreI Trost kam ee1:eiirt e zn keiner Aktion; ä;; anüetungÄ*i.iiaig* v,r"Iiär.,ä o*= A11erhöch_sten wo'Lrte ',r: 3rf r<iiir;i;- Ioe* *ä nÄ"n-ün,i';;;h-riJ.r.,o""iten. 
r)as5s; terreicriische Kor1r,. ää;ü't', rr.iii;riiä'ä_s. ooo lrra'n arls.
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ilt.rnntags den l Jten witr allee wie am l|l"1,i zuvor. Die Stunden ritck_ben einanrler stets nach- al-lein es schrief- ,"ä -""r.iug 

hoch 1? uhrtlit l-a1is; rler riurnpf e K1ang kiinriigte ni"lring""- 
"*Oiiäi, Of " Trauerszenenätr, dle schlag auf schla[ einanäe:: iäig"n würtien.

An seinen ehemallgen Regenten und Äbl (Robert fI., eln geborenerSlchiriger) r:rLrßte n.rn dei Änfanä äo*"äÄt ''iä"ä";;. -i;'d", 
nämtlchen stunci e rijr:kter eine Kornpanie f ranz,:iäiäcfrer ;f äger 

"ü-frä..unter Anführung e1_Iler; liapitains, clie man anfangs rtir öÄtlrrelchi.är." hielt, Rache schnauberiri ci err Krosterberg hinaurr'',:ränä"ü''r,"rr"n*"ise--in' aie randgerichts_karizl'ei und fragten sogteicÄ nä"rr",iä*'itt: Ä;i-äiä"r""gu ,rrvas denn vomAli t verl-angt " unri auf ä'i" trorutellun[;],Drß rr"är."-iuä"- a1s pensionlertiruije. der rvohnung nichts be;ii;;;-;;;ä" gar kei'e Äritwort gegeben.'rr{eraus' vorwiirtÄrt lij eß es; der sturrn-wurae nun äri'd1e Abtel gemachtoDer 14sp1tain-anrjer Spitze von 5o ltann zo{l nun der Abtei zu.I)as (}itter,rjies;es so berieutung=i0""-vo"*ertc war g..önl-o=."n1 äü"" hinreichenders Lof i' zurrL Bereh1, äan iimrnerleute h;rü;iä;;;;;;";,riäunr ,rr1 es sogleichmit der.r Äxten aufzusctriagen. Tlmsonst war--rlas Bitiän-aer herbeiströmen_d en glchinger, es rjiente vj-etme-irr n,ir"äu" Anbägei-sierung der Rache,l)e1' Ab b t ri urcit scrl: on so ul?1e vergessene- äußerst drfjckend e Trübsalegestäir1t, err,vilrtete 
"*"näi,urt sein ünuor"uteuge*rles schieksal.re]. Befehl wurde befolgt, das Gitter dureh *r"uerholte Hiebe spranges f1el- unri rnit ihm ciär'ab-t ,üÄi*i.r... Irnter 

"Ä{ääischen \rerwtiäschunsen rles Kapitains und ";i;etzrichää-liii.irun,i;r";;;;inen wr:rde er ausder Ahtel gerisisen, rrrii mOrOerischer-äe*aft di_; ärlr-fanzfei gehenrie'lreppe hinabgestoßÄn und 
-von 

da durch il urnn-ä*frä=tr""t bei sehlimm_s'ber'ititterung im l4.orast hlf gug"n-äie-Xnie, den Rerg hinab bls anrles Ä1ois Re1äers e*"i"n,.pLtzä-ä;;.üi;ppro
'{ier bef and sich d er General limbols z]i pf erde; clieser d.urch denscharrcrlichr:n Ar:bliek ries mißhaäd"r.i;; +ll;;-äi;i"h:;r, gerührt, sagrezu ir'iru: "feh höre, sie irärren 3.i oo roüieirr;; fi;;i;;;r" rn rhrem Ke.r__1er, I i-ef ern Sle'oies-; ;ir unri_ meinen-lrri.f iiar--;;;'.ä;" Stelle auso ,lNachrien aber cler Abt,li*;; 4!gate ars räruor.-*iniärär.,t"na bewiesenl'ta bte, rnit d*T Zuaatzr, E; fi;d" .i.ü ärg"r.Essigweln keln anderervor", so erwicierte r-,imboi",I'Gur; i; ä.ü:l si; *ii äiä""n, das ir{ilitär,von dem tlie eskor:t1ä"c *.",iun, ist nün ai"'"8;"iiüiiäälg"rppe dazu.,, so_g'Ieielr lrestieg der öiii;i;" uäin:ptäig,'nfl!;; -ä"ä-ä"" 

eut ci.urarr das;31ä::n- Itiliiiär o.üä"tiärt und in alrär Eile aän*näre hlnauf gedränsr
l'iittlerweile-riickten die -österrelcher aus der,r Forst an, die Franzo-sen vraren cJen Eerg]:is a. nr" riäst;;;;, 1n s";",räär.,iornnung gestelltund kaurr hatte aei; att äfemfö-s aiÄ pi.ii".r""1chtr a1s sohon bei ciennZi egel stadel geplänkeit--una oie -i""n;;;iscfre 

AlarmtrÄmriel- gertihrt wur_de. In dieser-Kri*guuu"*ir"ung mTißte cl.r. AUt statt äuu rn"tns seinenPf erdestall alzeig.än, äi"-u"". wu'c1e aut!esperrt und äie pf errie abge-füi:rt ' r)en Abt sei'r'st ut;; rienln-.i;,'-'roi o "* räinää fliehenrl in nu-h e Iri r:lielten .

iiol che rlreuel, die selbst- unter wenig zivllisierten lTationen sehrselte'unrl setbst cien i"o["""n frernd slnn., ,eehören iür aen Griffelder Ileschichte unrl milssen ats Teile aer-'Or"i*tt**i"iit dieses Krleges,Ji:r,y,rctrwelt überri"i;;1"*L"oen. unaraKteristi
11i ltl-errry#.e nahm rJie Sache- eine ganz ersthaf te ,rendung. Das Feuerward heftiger und oa" prrinketn gi"*-l; äro l"i """i"ä" 

Aktion über.r"ririten an rler i}::J*I*?;;;; .*o. du"'-'.n*ä n""r.. Göttilsuq f iihrt, sehessendie Franzosen einen österrälchisciren-fiiit,n*ist*r, iä;ä ,rr,t"eich bei unslrr;erciip:t wurrie ) un,J ei'eo-iii"rssier 
"äÄ 

-i'r:*";;;'Ä,\ä-'.tt 
rzten vo,, al1enst:iten rjie öster'eicrier h";;;1 -;;ä^;Äii"n- 

*i* rii_t *in*,o nic't unbe-rleu Lettriem Ve.r:lust ,iÄn a""g hinunt*". =fin f<]]].rssie:: sah einen von sei-11r)rr l,larnerilden fletrenntcr, 'biranzosen in den Klos f e"üoi--irineinspringen,
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alsbaltj setzte er ihm naehr Lrrtr] wie er u,nter der A.b.tei cier Sc]rule zu,'ri:IlLe' ht:l-te e]'iirn ein; ,ie'tn""r."o"u warf zwar äui' Gewehr weg unclschr'le um Hilfe, a11ela, ria er "uro"-'",,f rlen I{ür"JJr*r angeschlagenl'ta tte 

'verse t'7ite cier thm einen ilieb 
-i:rr"" 

das .ä.i"r.i und 1leß ihn fürLot liegen; rlci T'ranzose ermannte sieh wierier, kam aber nleht welter;r1s bis zum r{anrlelsroanrn Trause vidai;-;" er von einer Musketenkugeltot' zur E.de nieclergestreckt-*;;äJl'ni",lierbeieiiänou österreichischeJnfantrie untl Kavallerle jag'te ni"i t"nur dle p"rnrä*en aus dem hiesi-fiä :;:,,,i3.::"i1"::i;i:l, .ii"fiijh üo"; ni"_rrieslää":,on"ubrücke, die
tlegen Abetrtl wur..le rler hiesige ort mit..e]?er großen Anzahl österrel-clriselrer rrupperl !esetzt r 

^:^13::::iei"nami"r, fä;ä;;r richtenstein,Riese, T{erman!.,jni TIIm, räebst mehrerän Offizl"eiä"-üira Adjutanten spei.ribea rnit dero Äht in dern ur."*uriää"'-iär-izimmär-u.,a*nari*"n thre Nacht-qusrtiere in der Großkelierei, itÄ.tnä""i und änC""*n Zinmern. Dle üb_r'.i.,gen lferrn ßeneraL" *ü"äun fäi"i. -i,ää,i"i"t 
tr"-u;ä"8. Rentbeamten eln.q ui,t't iert, und ungef ähr ä5. ooo-'ränrr"iän- h;;;;;",i,,äui*."n verpflegt.EJ.chingen bekara nun eine ganz andere Gestalt. Für diesen kleinen,stillen Ort tit sein"*-"ü**ät" .ä 

"ür.ärrol1en- und nachher so herab.-servürdigten alten Klosterr. rjas troiz--äfler^Schl_äge und Stürrne, g1e1eheiner rlcr:e mit ihren ar"örr e"dli"ät[L*o=fenen wipret doch nocü un_beweglich stantj rind ira-Jessen-schönena-nerapel ehemais d1e geistlichenväter'thre frommen spriiche und Geb;;; ü* urtternaeüi ,u* llinner schlk.kten' sehlus- es hoch'12 uh". uiü.""iü"ärrtätriär.^'..ilün*r, Änb.lick ee-wäh'ten in ciieser Nacht Äiu uvä.üii""ä"' au"-;;iä";;;i_tig"r. ar*"*t;"ps,gegen rien tr''orst oben an den Kiost"rÄÄoern, gegen Thatfing.enund unter-elchingen bis an clie triicke iifre, äiä*iän"u, von Burlafingen b.is IIlmunrl Ki'chbe:ig sah *"tt oi"r.tr 
"i" üÄi*iji"iehische-'""är.tr*uerr von reyb:Itraß, l'a.hIheln, _Nersing".r.r.u* Glassenharter lroiz';;u Leipheim loder_ten rlie Flammen'der rräüzbÄ:.""rr"r-'vä"ütr"r;; h;;; Jäpo, unci cier gan_,7,€ rTorözont war tyotz ries n"iiiä;*ää"äiu"*s ,nd Regens ungemein starktrer euchtet. Alr-mählicir nänm qi;;;-n"ri,,;i!;;"ä"äol'ülu der j unrse rasiies f iir uns 'qo gefahrvoril" 14iä; öüiäüu"* zögerte lange, bis er end-Iiclr' in cliinterä 'folt."-g"Lürrt,--oiäi."it*r"",rärkünciend uns sterbliche:';'.tri trta

-./.1!) vu.

lfach ciem Treff en hei Günzburg war die A_bsieht Napoleons, ries HeldenunrJ Kaisers vori Frankreiehl_d:E i;;t;r; ;i;-;;"*iätärn; er mußbe aberden so äußerst vorteiirrtii"n-Posten lrärringen *"gn.ümen, ehe er sei-ne' zweck ausft,rren konnte..Dies -öriiä 
"rEr"t äx"ää'o"n übergangijber rile'llonaubrücke Ä"uoiarir"n. -'zuerst ourch

Die ös berreircher hielten, die Rrücke, von_der zur T{älfte dle Tlielenab,qe lragen waren, di*. n"cüt-iri",i;;;ü",i.,it ir-ür"äiän,'.ron Blankenstelnbese b,zt, wo sie äuch *ä"ään, noch stanrien. Bein f,isctrerhaus stand einXatalIlori von. lrbach, ""Itr" e j-nwärt.--ä", 0rte ,i ", .og"nannten teu_sbariel ein Bataillno'ton-xerpenn beim ni*og*tiui-"iä" Kompanle vontr'TIerzog Maxinilian, e roäpanleÄ ptisiriere und t aaläir1on von TraunGrenariieren i he1 hiäsisär lqi.ihle ],i;i;;; lo Uann.närrunrollern Kiirassleunrr -irir i(losterhol ein riuiuiiiä; ;;;-;;;";: ilälä";.::ifr:11:I:-K:::' ,rnit' 'ier"-!r-riien reil. 
"ä:.n*u Kor's in'ä;ilu6rlfiäoi3rt;*i;lrä:;: ;i;';ä.,er es rqegen tTr:beret c1:ingen und i"ni_näJ ausriehnte.Itnit 1/?' B rTrlr erblickt" 

T1! vorrr,hiesigen Kroster aus über die lonau?:i,,;:_t;;"1;";:;::;;t:: n"upp"n eine soici,u"n;;;;;"ä; ciie jedermann
r)l eich einr;r schwa'zen ,;:yitterwolke, rlie ,{aße1 unri Sturr.' verküncletitcFefi riie französ j schen ireere- auf d;;-Ätraß"r, j'ion üü, Fiteinhelm,S'bral:: und Fahll^reim ir*r.on, -ste1li"n"=i.ü 

3uf . riem F*iil unwelt des Kas_par Hausers ravrrne in schrachi;;ä";;;;' !;;t".utä"-Ii"r, eilfertigLe171ri 'tv?")tilctt't;crt j r.'rer.r, ,lti, 
-ii"" 

Gehö1 , iÄ, i:1,="itigen Donuuuf er zti ge-.-,I -
vY I rrrrerl ' r)er nllIl zv rvagetirle ilberganp: ,rnä ale sclrrri'ci elnrt e ,{öhe }ilchin-'renr.i, ' 

je:,-rerr rir'pl*,t',, ng u'.,n iri"ü-i,iie'"täpr""r.;i;' äo."-öruop*n abhing,
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sehier] j\Tapoleon selbst bedenkl.ich. E:: rief daher die Generale uncliibabl:uffi-niete zusarnmen, hielt ej-ne kurze, aber sehr nachdrückliche
Red e, lJr erinnerte sie an ihre vorige Tai:ierkeit, an oas Brut ou"- g*_falLellel'] gieger des 'Vol-kes, das sie rächän müßten r.inri an a"n Rrt * O"*r-r'artziisischert l\lamens; ciabei äußerte er sein festes \rertrauen äuf iü"Jn
I:{u 1, Lrrrd Tliensteif e'r. Diese Anrede war wie ein elektriscner-i.hi;g; der
rl u'clr seine Krieger f uhr, und fr-ammte deierr Gelst bis zum Enthusiasausairo rjie vornei:rnsten Generale antworteten im }Tamen des gemeinen ltäu_fet:s unil ver'sprachelr ciern f,aiser, zo siegen oder zu steiban. Di"*itio,-rriutt;1 tl es Geistes ',/erbreitete slch hl1tzöchnell durch dle gä"äi-iiänzO-sl sche {rmee; ils Uran ijberdies hörte, ciaß mehrere 0st,syr.*iöirer, dieseihle vorteil.haf te Stel,lung verlassen hätten, unrl thre noch vorhan<i enel{iinnscliaf t nicht so zal-rlräich wäre, hielten'rliese-fäie F;;n;ä**.n,f 

' 
o.nli'ein,i schon so gyt als beslegt. laÄ t'yanzösisclre rrsgs rauschte nun urrlg Tll,r wie eine Flut aus riem^ieybiner r1olz hervor, ,inä griff "ai"--:ltn*u-

lrr,[ickt_. rnl b 'rTntlestiim rlnd ,qroßem Geschrei an, selbe aber za decken r u!r1sch*t.-11er lieriiber zo korrnen, nahmen sie in r,eybi urrci Nerslngen arleSrelbe::, tlie sie nur'fanrten, mit"
Di': LTusaren von Blanket:st*il, die d 1e Brücke verteiciigtep, hiel-tenu1_.1, tapfer, au.ch wLr::rie sowohl von d;;-lntantrie, ui" auch von der Är.,tirlerie das: l-ebhaf te reuer auf die die lrücke sitirmenoen Franz;;;n g(tn:i'clt i;' ' A11ein, da riie rnfantrie nicht *i.t t :-ntanlii"rror Kavallerie u]terstützt wurcle, aueh rlie Blankensteiner Trusaren üeinen sukkurs er'1e-ten, so war es ihnen in dle Tränge -unmöglich, den mit größter wut riieBrlicke stiirnrenrien Franzosen, di; durch lh""'ränän"n -gäa"oti-*ä"urrl 

,rr.derstand z"ü leisten, sie wuiden g"*o"ion und die piaizosen setzten ineiner endlosen säure über rlie Briicke, xine rr"iiigä-ränonaa" f ing an;Bornbe* und rTaubitzen zerschrnetierturr- ,riiu, d em Häuf en d er österrelche:rrnci erreichten wirklich schon dle Eäuser cjer Einwohner rtchingens.
' ll'ie nersönliche Rettung war nun das fiauptauger:merk.Die r,lucht waraJ.li4elnein, fen niclrt unterirrlische Keller und Gewölbe verschlAngen,
d er t'loh' Der Klosterberg wimmel.te von-}..{enschen, die sich in clas stlfilr:"eu angewöhtlben zufluchtsor!_ begabenr ün eine schutzweSr rlor c em'f c(ie ze srrchen. flreise und $/eiberl auräfr Alter uncl ichwachhelt zu Bo_rj en rleciriickt, krochen an ihren Stäben f ort, oder lehnten sich auf den-A'ritt ihrer Siöhne unci Töchter, di" große BünäeI truäen-'una selb.et kaum-[oLtJtamen. I'{ütter, vorl ihrer Kindäeit aä mit aIleä Genächlichkelten
d es Lebens versehen, ciurchwateten rien }{ärast mit ihren säuglingen and eI Br:ust uucl seuf zten zum llimmel ! lrtän"satr Frauenzi-mmer von f einer slbe, wie tiie l..,asttiere bepackt. Die ,qch*ächtichen und Kranken wurdenauf !c]:ubkarren gefahren. All* i_ug"iri" o.s sehickllchen uncl Anstänriigen hö::ten auf iir diesen schrecklichen Stunclän, -Äii" Verhältnisse wurri en p:eschwächt od er auf ge1öst.

las Zuströrnen von l'fet:schen war so stark, daß sie den Abteitrakt ganausfül1ten'Er schien einem Aufenthari von Gespenstern ähnlich, keinerkalinbe den andern mehr, mal ras auf jeder stirne: Tod!!!_ Grelse, \yeibero Tiinder bateri unrj schrj_-en ,rn n"ti;;;, der Abt brachte eB encllich'iuhitr, 4aß sie sicl-r Ln die Kirc}re--veriii[t"n, um unter Äussetzung d es-{l.1e.r-heiligsten Gr:tt urn Gnade uird fa::mtrErzigkeit anzuflehen, clenen aurJer Abt selbst, nachdem seine p"""Onti;h. Sicherhelt Gefahr: liefn fol'Zvreirral wurden die rlen 3e.r:g stürmenrlen Franzosen zurück, den Ferg htrun ber gesehlagen. Al-l-es hin[ j erioeh vom Besitz dieses postens äb.
l{i l; tl erweil e rückte reneral. rTey- mit seiner livi slon zur Tlnterstützurbfr, r.tDri cler Angriff wrrrde mehrmä1s erneuert. Ir: teiite endlich seineJnfanürie in 2 ilsu1*. und so machte er I{iene, ciie K}osterjröhe auf dreSeltei: zuglelch anzugt eifen, Es entetand einä fanoääne, die noch nlearif eirl E"l'emellt der nlcle erlebt worcien war, ni; l'"uersciirünrie sprühterrnarritrir:lich Tod tinrl:rerrierhen, ns war ein Bil(i ä"r-t*,irru, riie sich ?iij'fnrirr scliien, ihren Ittrub ?,n empfangeri,
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^ Die Sonne war ln Trauerwol_ken g*.ol::{:1,!t aIlein der Donner dert'schütze.,t", to*i"iäiiuu* r:nd uäuniLrliochän äi*-r,urt zerrlß, zertel-;:rtie.'a'örken i; Fä"-n"ei;" -ä;.-K;;;;pr;i;;;"r;äodr" 
Hlmmel wurdo etwr

Di e frznzösischen Kolonnen rückt"n,::n in g"g1 Ab_te_llungen äDr rioh.reten sicir 
^lunL s*u"r"Äi;-"i;";;ätl"a"" 

";; ;;;;efi yols aur dar Erdei3' ll :;ii "t[: llu;t *- : :l= 
gll"läl;: 

; "lt.nil:fl iät.r" ""i t zt ;. iä* r..i,ob e6 Ercrhaure"-;ä;;;, t,:: naäü"tä"ü"t*rrÄfiiän..ää"r;;:lläsi::ili"ää:;:'truns warp :*i". ösierräiäiru" A"n-untären Xloutr"Ä"rten hlna.of!, jagehy .dessen |rrsus'rl diesen t"üpp"n ars roii*u"ü-äi.;iE;. p_s geechah äueh, or
wo'r- mit gr.oßu" yt'.*" -;; e zor unteretüt"unÄ-rrä;;;;eilenden 

öste*elchcweh'ren sich wie ai. -r,ä"un, 
;"ä"d;-Jirrre* E";;;ii;;_e_ ihre patronen veI

schossen hatten, äir*;; siä *riuo[r,äüu"i'ä,;;;'ä;il'*u, 
Bajonett aurcrie stürmendun r,"inäE-io. rno.äür;ä;" *i; ä;; fi;i;en wie mit Keuren

um slch heruno Y den Kolt
I[ittlerwei1e, a]-s dies entsetzliche Hanrigemenge andauerte, marechierten elnige s*täiiränä-ää. ri"ü;r-eiüä.i" d;;;;Fi irn"or und bestrirn_ren die dabel r"ri"äiiör.rn-irüü;;'."iäoiru"r", 

zEit-wärrn sle davon I{ei_
ster.Andere rTopprn, -ei; 

il,i;"- iänoüärr.u,it-ä.fi,Hä"ä;" zogen, von d.er
Kavar-1erie e"auäfi,''räi*tää-äiäääi"!i"gusbih;.'';i;'g"!erreicher, 

inRiiclren bedröht, ;;Ätää'äu' vor du" üü.iracirt--äeä-i"rno"" zurüekwe1_I l; x ;, $iii"f, :'.f; - ;il ;. äfrit#ruF; I ä 

"ä*;n.ä" 
::i,t;:, "tlä "frt *i:t j;war wle posa?nen dee toa"e und r'ei-iie,^Todgsregen-aur dle öste*e1_cher' sehmetterie-äiräI-lu 

-Boden, 
-unä 

y.: nictri'yränschen traf , durch-i-'öcherte Fens,te=-una-äJuäraä, -jää.i"öchuß 
war roaÄsangst,

__ Blitzschnelt näherten sich nun auch die_lruppen dg" französlschenFliiger-s von un räräi;i;i;s*j. her-üräi"äi". 
r 5: Jäü;h_it. au, Kr.oster z,)o

rie ser ll*stand entschi;E-ot!-i.üiäärri, 
_uii 

-ö;;;;;;iorr." 
mußten weichen,und ftohen aurcri--dä;*;;;r" ror d;;-äiäg:P:g-äJ-,.iääu"oi, sle nlt deniiiff"*liäH: 51"i3*;:3ili:ä!;r"gl;läär==_uou r- Ly ioq"n streekten, verÄrmee v/ar, so -versucirtÄn-aennoch ihre Jnordntlng bei der ge"otiiaÄLn.nBegünstisuns 

-ds" rä"'iä._o;i'aiuäär.=rilli-ä*tiläif:ä,till";iäfii"il:;:
,4:i!:"i,n*;:'B*;;ä:"::t*i- ui""uÄiä"iä o*e erucni, J"a llre r*,,Äirerlehineinzo*"=iun. e waren nun genötlsi, _äiäü,,in_äi" 

$ä"Tüig ur,
So war dle erste Hauptschlacht in Ur:r:T^genkwürdlsen Krlege t"roir"ffen, dle von e_ u"" ;;;ä;;;.,ni" -ur-i 

,rf;{ nachnlfiää*_a"uerte,_und gleic;:fi $3;" 
Tiandgerd ü";-;;ä";"=r"oüän'nääi";n"ii-itii.äi" 

rolgenden schlac
_,tg,o Sieger flelen J.ooo lflllg:l_: *?i:ni:I.General rrermann war, neb
Slä,f13'äffi1'ä:läi_pliilonswa[en 

in oi" rrändä, 
"ä,är. r'ii;;il ä;i' u,i-

La n 6; e 1 . 
" 

-i 
ä ü * 

j; *liä: s*'r;i:* i,t; äil:i; i*.;;" Hiiti,**i!; ;* 
tifu i: : :Arr diesen Tag zelchnete slch das 69. ynd 75, rnfantrleregiment und

das 19. Dragonerregiment tron Oun-e"ri"o*un besonrlu"u 
"u" .

I:i^i.x'ää:;;ilä;"xTf;-g':;;;o';ä::-;l' ri:-r"':seruns von rrlm, das,v,'rirde " t, seinem Söiri.üE"i "illöif 
ä...r,

"'*:äi;3?'i"äir'#"11"*iä3t'$"il,i:li!tä,:-äii:ilir:;,1;:i;:"il"lrsän;if ,
fiääf:ä"3tä'ilfi-X;i*;"1:;i-äun r'i""iää"*iin*ot ,,ern uiiqu,rtlerr, teils

unter aI1en menschlichen Hancilungen 1st-gewiß keine ernethafter a.seine schrachtr-wo."igF r,r"n""r."n "ii-öÄr;;:sil ;;"ä;ääi.mo"ouni und über,
die:i h.ben al.ie öiuiii=i;;;"" voiürr*[äi*rirt, rias irnglüek ir:.Kriese.
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davor weder vorteeffllehe lleerführer, no-ch tepfere Truppen slchern,mit Scl:.onung zu behandeln. Dle Schlaäht Uei lic;l;gä" aber wurde vontl en Franzosen wie eine lustlge f""o* ügtrachtet. ais IWarsehall ITey 1ndle landsgeriehtswohnun5q tra{, wortn ;i"h-ä;;"ääräää""" österrelchi-sche rleneral lrermann mit seinäm Acl; utänten befäna, 

-*tirOlgte 
er ihnkaurn eine s BligF"E ,.nq !ag-t" nut--iä-vä"uuig"il-""üürläi-scrr lächet-nd !trr.clt bedauere rhr schicksäl"r una-äinä zur-anderen nti" rrrrraus;Dieje-nigen, dle dlesen General geiange"ääüil.",,_raubt"n iü* nlcht nür selneTIhr uncl bares celd, sonderä aucü r,och um'2.ooo 

-ii.-ä"nkzette1, 
unclvrollten j-hur nocli_ gögar rile goldene fo"iu ,ron selnem Kanpagnerock tren_rren, - ciies unterblieb abero .

Auch beflackte lley "f"nen !i"g durch die pliinderung Elohingens. Dieskleine offene ort würoe v?! den"r'ranzäsen wie eine mit sturm eroberteFestung behancielt. Durch diese= b;;ü;;iscire I{itt;i wollte man dle Tap-ferkeit der Soldaten Uelohnen und ui.-zu kiinftlgen laten aufmuntern,Nicht zufrieden mit Essen und Trinken,_das den Einwohnern von dentags zuvor einquartierten 25.ooo-o.t"r"-ioirern-noät"uurig war, erpreß-ten sie von ihüen Ge1d, rreidungs;iij;k;, kurz arles was nur nlt den;q::lil-fglteeschrep_pt weraen k;;;;;:-ü;" zerstörte, wae o,an nicht fort,Drlngen }connte; selbst d1e Betten der'^apnoen Elnwohn""luiäärr..äJ,iä"-schnltten, die'Federn in diä-l;i.t !*sti"ut,;ä--ä;;",iina"r, übergeben.rn elnlge Keller und unteriroi;är."-ä.*ärn* b;ä";;;n"viele Familien ar'was sie in illlgl Ausen nur kostbareö iräit"ni:l;ä "äugans{una 
öffnungenwurdeir sorgfä1tig värrammelt, *it-;;oä;n Schlössern-uereehen, oder verniauert, und gabeä d.iese bearäntirn''riiior.n"r-äiiJ*="prere. I)urch Korbenstöße unc prüge' genötigt rettätun ri.u ;i;ü-t;ii]"iä" Kroster, teilsin benachbartö lc;irer uäd tpg16u". umsÄnst war-i;;"-;;"sicht, und vergebens i_hre Erwartungf den besteb nest-i[l:s Xigentums wieder zt] sehen,Die Bundesgenossen Franzosen erbrachen--oi"se vermauerten Kerler undraubten a11es. Jecle noch Äp künstrieir--verwahrt;-öii;;"g wußten sie?USZUSpäheno 

r"srrr uE l,ir-Ilufl8 Wubten Slt

Elchingen wurde auf einrnal der Tumrnelplatz v?n plünderern und I{u_.saren' cie be1 hellero Tas üin d;; tiaG;;i, wo uiä nüi,hineinkamen, raubten, die l,enschen prug-tIen una verwunä*iun, lä-*äi kein Kasten, keineKiste, keine truhel tä:-n VerschLug, Kä*"" ocler Boden, der nlcht auf_gebrochen, durchsuöht. aufgeschraään--oa"r 
-a_ufggsp::engt worden wäre.r'ras sie fandenr €s raoötrte öeld,-wEiij"*üer..rr"iä;;;"üäno*"rkszeug odersonst lrgendetrcas brauchbaree Äein. *u""iü;-;i;"8Ä";;. Raub wsr die toFung" Wie d.ie Raeendeq d.rangen sj-e'ln-äi" stä*Ii";;ä.Stä11e, dle Gar_ben wurden herausgerlsBen, f* I,lo"*ui--"u"t"ätärr, -aä**vr"r, 

fortgeschleppund die sich wldeisetzten, aürärr-säüräää m1ßhanrleltoDlese Raubsucht war einär epidräfr"f,än Seuche ähn1ich, Selbst die kaserlichen ßardisten, ärle an_gäsittetem-*esen .,ron-i.äiren Krleger in Eu_ropa übertroffen weiden eorrEÄn, ;;;i;ugneten hler ganz rhren Nationalcharakter. rhr Quartler war-terü Ki;;;;1, dae schon Jahre auvor einerähnrichen Raubsucht preisxegeben *o"äun-**". Ieseen lneingedenk fielensie wütend 1n dasselüe'-uiriÄ.[än äiJ"öü""n, äätJäürüg"r, und zerstör-ten alIes, wa:s ihr Augä uän, lie Fußböäen unt] S"iiän"ana" wurrlen rqltBelren zersehlag"r; *ä "öi.i"n, *ru *Äiii"n sie auf l{auern uncl Gehö}zeinen neuen stuirn wagen- Bei ö.Ä" 
-unä-i.i 

l,lr"irt-iurää dlese barbarisci:Arbelt, verbunden mlI einäm nie"gehö"t-" cesehrei, foetgesetzt.Die ltlachwelt selbst uncl der staat verlor bei dieser zügellosigkeit 
"Archiv und Bibliothek wurd en mit uqertrc;rt", Äu*äiiiäiie]."1ten auf ge_sprengt, die wlchtlgsten mii n9m Sf;;;i-dgl-ewigwn Unverletzbarkeltverwahrben Iokumentä herausgeri,sränl'*it Füßen-ää"tiäturr, zerrisBenund zun unanständigen gebraüeh besti**t. _lf " i.i""lä_*_scnOne Kircheverwanderten sie in einen pferd**t"it-",i"a"t"räüIr'Eäg"" spott mlt Trin_BeR, clie selbst Barbaren rräirie ;?-;;iä"priräläl"lä"fr"rr keine Klageund keine voretellu,g beiin Kornüancilerendenl äs iraite das Ansehen, a1swärett sie selhst Oaläi fomparti"i_p"nirn. ])ie Oenera_l- e zackten d1e Aeh_sel-n')Ed gaben, wrnn's iio.Ä kam, är, nni*ort;, ltas sinri d1e Schreck_



-r-:as aber dleses barbarische B_etragen kr,önte, waren die eo vlelfä1_::ä.. ' teils aus ){utwl11en, teile aüs 1lnvorsiöirttgteit antstanclellen.-ct:= -qr-'äfo C-=!=-r.r,uü. ielbst Slgesehene offiziere blleben bä1 diesem geschärt:i-cl:t zurück, ria selbst Befehlgf"ber., wo nlcht durch Beifall betrleben::cr dureh ihre Gleiehgültlgkeit nicht hinderten, 1dan-hö"tu-.o1""- rr"iei lrunde der llnholde;'rrtenn der Ieufel zusamn].en brennt, geht-d;;-]{arBc:rach j''[ünchen"I' umsonst verschwand oru. *ii-iil;; ,ii"'i" är""en-üöareng:en Umständen die von sich_selbst erzeugende Bereclr"*t*t;;';;;";.; krociren vor ihren Füßeii ihre durch den Brailctdampi ;;ig;schreckten blesslelen Kameraden, d ie um Rettung baten; scharl eniroh 1äche1ncl sahen s1e delooerncien !'lammen- zu, und nui aurch'sewatt konnten die herbeieilendenlö schmänner riem ijbel' steuet'n,
so hart indessen die schicksale warenr so nachte doch ein gewisserumstand d.ie Lage belder !{eere :npcrr lrärruru".Die verwundeten, deren zustand äs tür äinigermaßen erlaubte; suchten*]u nächstgelegenen Dörfer zu erreicheng dle anderen aber wurden durchihr traurlges ros am Borlen cles schi;;irtieraes gefesselt. Hier, vor Kälte erstarrt, mit zerschmetterten gii*aernr_abgärlÄ""rr"n Knochen, rn ihren Blute schwinimend und aller niife Uerautt, wünschten slch Ciese Un_glüeklichen einen schleunigen foa, Viri"" hunaerten 

-aber 
waren nochvorher größere l{artern vor6ehalten. iin" }{enge o""*o"i;;";"1;;;"ät*r,,Soldaten, Troßknechte und r,Velber, Arn-l{un"chän 

"r, G"ut*lt ähnlich, inallern anrleren aber den Raubtl*r"Ä ar."riär.,,ä;g r,itliär" rrüste greieh,bel oenen Rauben gleichsan rlsstinkt unä-r,{i-tr-"i0"-iä-iremdes trl;;i-*"r,sehwärmten auf dem so weltschichtigen waipr"iä-itä"ü*l uncl beraubten{i: r,ebencligen unti Toten. lrlicht oäE-Hema wurde aen uirrlosen verwun-deten gela.sen. Yergehens 1ießen sre-iäüt;_Ki;g;"ä"äätr"r1en, sie ver-ror slch in allgennei.nem Getöse, da; *;;;enaÄtiilniÄ-i; dle wärken dran5Jviancher verwundüte wurde son dius"n ünmunucrren eräordetr äus Furchtvor Entcieckung, viele waren an den Bein"r, o""*ondet, und zlyar niehtgefähr11cit,.nur konnten s1e l+oJtt. e-ür;l Durch dlesä grausape Entblös-sung aber, in einer_ ungewöhnlich tärTen ot<touer;;;üi, naekend auf der
l:::3ten Erde sich krüämenriu wurd.en-di; raeisten aus il,r,*n opfer deg

LVgVU

rn clen darauffolgenden Tagen vrurcie der tlberresi dieser Elenden , 64G
31 der 23h1, iru hiesigen Klöstergebeudä-uniergebrachtr yon denen noch72 aus lbgang an trerpflegung und-I,ia;äei an Nahrung thr leben verloreno

lch kehre nun von diesen_historlschen Nachrichten-, der Aufbehaltungwtirdig, zv der Qesehichte aer rrleÄÄopärationen selbei-;";ü;ü;r.s&e
len 15ten Oktober f!8 Marsch.all.{ey-mit seiner llvlsion von hier ab,rüekte weiter gegen i_rl-m zu, .nahia Aie"lätis fm pferrirof zv nfräf iinä*n;für itrn rückte ien 'r sten tiinz uyru!,-äE" in Ränta*{;;";; iä;i;;;E,mit seinem Korps h:-tt e-ln, und mit E"Tih; abends ram äer französlseheIiaiser llapoleon selbst hierher und ioliu"te in den ziil";;*äär-iäIa_gerieirtswohnung, fhn hegleiteten ,.inä-äarOen zo Futj unO zu pferd, wleaueh das },tanelukenkorps; in seinem C"foi!"-;;r";"äh"d"" 6riegsmlnisterBerthier, General Ra1:p üebst andereü C*rurats, Die Garde zupferd be_stand aug Dragonern cnlt hohen Bärennaützen unrl Jägern, die Oard e zv Fufhingegen äus -&rlF' Grenariiers und Füsiliers, und beide zusammen machtenmit fnbegriff des l{amelukenkorpsl aas-="irr" ägyptische Trac}rt nochganz beibehalten hatte, 1 o, ooo' Iv{änn aus,

9

.-_ss= cies Krleges, die Leute müssen33: selbsr hier warr durfte rnan nit
1' e i hn lrrfmmot

. - _,,...._.1 .

zu leben haben, il TInd als der Ka1_dergleichen Klagen nlcht elnmal

7/4 1 Tlhr ar.lf f olgencle Art i T,uerst
Garde zr.i pf erd, dann f olgten 3 Gene_

-Der Referent berichtet nun des weiteren sehr ausführldch über d"le Be-lagerung und Capitulätlon von UIm unrl schilci uri -äänn die Bm 21 . Oktobererfolgte Abreise Napoleons von Elchingen also:
" li_e Abreise erfol_gte mittagsritten eini-ge Grenadiäre von där


