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Lermontov (1814-1841) gives a 
presentation of the battle. 
Artist J. Archipov,  
Arts Editor A. Komarov, 
Technical Editor N. Alekseeva 
Thought as a book for 
Secundary school. 

The translation was made by 
the Russian translator Alexey 
Tereshchenko. 

A word-by-word and a line-by-
line translation. 

— Tell me, Uncle, was it not in vain 
That Moscow, burned by the fire, 
Was given to the Frenchman? 
There were fights, isn’t it true? 
And, they say, 
these were real fights! 
It is not without reason that the 
entire Russia remembers 
The day of the Borodino Battle! 
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— Oh yes, there were people in our time, 
Quite unlike the modern ones: 
They were real warriors, not the ones of your kind! 
Their sort was a bad one: 
Few came back from the field… 
Unless God had willed so, 
We would not have surrendered Moscow!

For a long time, we retreated in silence, 
It was annoying, we expected a fight, 
Veterans grumbled: 
“What are we doing? 
Are we headed for winter quarters? 
Our leaders, aren’t they bold enough 
To tear foreign uniforms 
With Russian bayonets?”
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At last we found a big field: 
There was a place to let oneself go! 
We built a redoubt. 
Ours were all ears! 
And when the morning came, and shone on 
cannons 
And on the blue forest tops – 
The Frenchmen were on the spot.

I drove the shell tightly into the cannon 
And thought: Now I’ll give my friend a 
special treatment! 
Just you wait, my good Monsieur! 
Let’s stop wriggling, let’s go fighting; 
We’ll make a wall, 
We’ll stand strongly 
For our fatherland!
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For two days, we have exchanged shots, 
Is there any sense in such a trifle? 
We waited for the third day. 
Everywhere, one heard: 
“It’s high time for a grapeshot!” 
And the field of the ferocious battle 
Was covered by the shadow of the night.

I laid down to sleep near the gun carriage 
And until the sunrise we heard 
How the Frenchmen rejoiced. 
But our open bivouac was silent: 
Someone cleaned up his battered shako, 
Someone grinded his bayonet, angrily grumbling, 
Biting his long moustache.

And when the sky started to lighten, 
Everything started to move noisily, 
And formations flashed, one behind another. 
Our colonel was a dashing fellow, 
A true servant to the Czar, a father to his soldiers, 
Yes, I regret him: he perished by the steel, 
He is sleeping in raw earth.

He told us, his eyes flashing: 
“My fellows! Don’t we have Moscow 
behind us? 
Let us die near Moscow!” 
And we promised to die, 
And we fulfilled our serment of fidelity 
In the Battle of Borodino.
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This was quite a day! Through flying smoke 
The Frenchmen went as rainclouds, 
Everyone was heading for our redoubt. 
Uhlans with multicolour badges, 
Dragoons with horse’s tails, 
Everyone flashed before us, 
Everyone came here.

Oh, you wouldn’t see such battles!.. 
Flags were flying like shadows, 
Fire was shining in the smoke. 
The steel was clanking, the grapeshot was  
squealing, 
The soldiers’ arms were tired of stabbing, 
And cannonballs found it hard to get through 
Because of a mountain of blood-soaked bodies. 
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The enemy learned a lot this day 
About the Russian daring fight, 
Russian hand-to-hand combat! 
The earth trembled, as our bodies, 
Humans and horses mixed in a heap, 
And volleys of thousands of cannons 
Mixed together in a long-drown-out 
howl…

It got dark. Everyone was ready 
On the next morning, to start a new 
fight 
And stay there until the end… 
The drums started to chatter 
And the infidels retreated. 
And we started to count our wounds, 
To count our comrades. 

— Oh yes, there were people in our time, 
They were mighty and intrepid: 
They were real warriors, not the ones of 
your kind! 
Their sort was a bad one: 
Few came back from the field… 
Unless God had willed so, 
We would not have surrendered Moscow!



Michail Juri Lermontov              
Borodino                       
The story of the poem  
by Elena Khonineva 
(FINS, Member of The 1809 IRS)                
Michail Juri Lermontov 
(1814-1841), one of the greatest 
Russian poets of all time, was born 
in Moscow when Napoleon was in 
his first exile on Elba Island. The 
Emperor died when Lermontov was 
not yet 7 years old. But the memories 
of Napoleonic wars were still fresh. 
Lermontov’s first home tutor was 
a Frenchman named Jean Capet, 
who came to Russia in 1812 as an 
officer in the Grande Armée. 
During the retreat, he was wounded. 
Found lying on a roadside, the 
frozen French officer was taken in 
by the locals and nursed back to life. 
Having recovered, Jean chose to 
stay in Russia and try a position of 
a home tutor. His duties included 
teaching the boy manners at home 
and in society, the French language, 
fencing and horseback riding. It was 
thanks to him that the future poet 
developed an interest in history. It 
was with great curiosity that Jean 
Capet’s disciple listened to his end-
less stories about the execution of 
Louis XVI, the French Revolution, 
the victorious campaigns of his 
idol Napoleon and his ignominious 
end on the island of Saint Helena. 
Influenced by these stories, Lermon-
tov would later write several texts 
filled with admiration for Napoleon, 
including such brilliant and emo-
tional poems as The Last House-
warming and The Airship.                                       
In My Past and Thoughts, Russian 
writer and thinker Alexander Herzen 
thus spoke of his childhood expe-

riences: “The stories of the Moscow 
fire, of the Battles of Borodino 
and the Berezina, of the capture of 
Paris were my lullaby, my fairy 
tales, my Iliad and Odyssey. My 
mother and our servants, my father 
and Vera Artamonovna, endlessly 
spoke about the formidable time 
that had struck them so recently, 
so close and so hard.”  1

Lermontov’s interest in the events 
of 1812 also stems from his child-
hood impressions. He grew up with 
his grandmother Elizaveta Alexe-
evna Arsenyeva in the estate of 
Tarkhany, Penza Province. Her 
two brothers, Dmitry and Afanasy, 
took part in the Battle of Borodino. 
Afanasy, his grandmother’s favou-
rite brother, often came to Tarkhany, 
and the future poet would listen to 
the stories of his grand-uncle (whom 
he called ‘uncle’) about the heroic 
battles of 1812. Afanasy may have 
served as the prototype of the ‘uncle’ 
in Borodino. It was in his house 
that Lermontov would meet the 
legendary partisan chief Denis 
Davydov. 
Russian researchers also found 
information about the peasants of 
Tarkhany who took part in the war 
of 1812. The retired soldier Dmitry 
Fedorovich Shubenin lived in the 
house of Lermontov's nurse, and 
the future poet, when visiting her, 
could probably meet the veteran 
and talk with him. Historian Dmitry 
Alexeev provides in one of his 
works a complete list of Tarkhan 
militiamen: 31 people from Tark-
hany served in the Cossack cavalry 
and infantry regiments of the Penza 
home guard. 
Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky 
would later write about the war of 
1812: “...all Russia, the troops, the 

society and even the whole people 
were patriotic…”   2

In his Diary of the Writer, 1876 
Dostoevsky describes the war as a 
powerful act of inspiration and 
purification, capable of bringing 
together the whole of society: 
"The landowner and the peasant, 
fighting together in the year twelve, 
were closer to each other than in 
their village, in a peaceful estate. 
The war is a reason for the masses 
to respect themselves, and that is 
why the people love the war: they 
write songs about it, they listen to 
legends and stories about it for a 
long time afterwards... blood 
spilled is something important!”  3

1837 was a jubilee year for Russia. 
It was the 25th anniversary of the 
Battle of Borodino and the events 
of the Patriotic War of 1812.  
Borodino, Battle of Borodino, battle 
of the environs of Moscow – the 
battle of 7 September 1812 – is a 
special page of Russian history. 
The Battle of Borodino was the 
bloodiest single-day battle of the 
19th century and the deadliest of all 
those that had preceded the World 
War I. According to Napoleon him-
self, in this battle “the Frenchmen 
proved worthy of being victorious, 
and Russians proved worthy of 
being invincible.” 
Ivan Yakushkin, a member of the 
Decembrist movement of liberal 
officers, said that “the war of 1812 
awakened the Russian people to 
life and forms an important period 
in its political existence.” In his 
Notes, he told the story how the 
Muscovites left their city, abandoned 
to the enemy: “It was not by an 
order from the authorities that the 
whole population of Moscow set 
out together with the army from 

 Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 т. Т. 8. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. - С. 22. 1

                 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 т. - Л.: Наука, 1972-1990.2

 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 т. - Л.: Наука, 1972-1990.  3
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the ancient capital. Along the Rya-
zan Road, to the right and to the 
left, the field was covered with a 
motley crowd, and I can still re-
member the words of a soldier walk-
ing beside me: "Well, thank God, 
the whole of Russia is marching!”  4

Many years have passed since then, 
but the outcomes of the battle still 
provoke heated discussions, and 
the question of Moscow’s abandon 
to the French army is still the most 
painful one. It is this question that 
the young soldier addresses to the 
veteran in Lermontov's Borodino:  
— Tell me, Uncle, was it not in vain 
That Moscow, burned by the fire, 
Was given to the Frenchman? 
There were fights, isn’t it true? 
And, they say, 
these were real fights! 
It is not without reason that the 
entire Russia remembers 
The day of the Borodino Battle!
Lermontov reproduces a scene 
typical for the everyday military 
life of the era, a conversation 
between generations on a topic 
close to the hearts of both. Many 
veterans of the Patriotic War of 1812 
continued to serve in the middle of 
the 1830s, because the term of 
service equalled twenty-five years. 
For the first time in Russian poetry, 
a common soldier gives his own 
assessment of a historical event 
and describes it in simple language. 
Sharp comparisons and precise 
descriptions have etched in the 
memory of millions of Russians. 
And the immortal words “My 
fellows! Don’t we have Moscow 
behind us? Let us die near Moscow!” 
became prophetic: during the 
defence of Moscow in 1941-1942 
they transformed into the phrase 
“Russia is big but there is no place 
to retreat, Moscow is behind us!” 
Lermontov, who began his service 
as a cornet of the Hussar Regiment 

of the Life Guards and served for 
some time as an ensign in the fa-
mous Nizhny Novgorod Dragoon 
Regiment in the Caucasus, specifi-
cally mentioned “dragoons with 
horse’s tails” in his Borodino. 
Dragoons were the most numerous 
cavalry units in the Russian army 
in 1812-1814. For their merits during 
the war, four dragoon regiments 
were awarded St. George's standards, 
one regiment was awarded St. 
George's trumpets, and two regi-
ments were given badges “For Dis-
tinction” on their helmets. Stories 
of their cavalry exploits have long 
been honoured by the military tra-
dition, and passed down from gene-
ration to generation . 5

Borodino was Lermontov's first 
work to appear in print with his 
name signed in the May 1837 issue 
of Pushkin's magazine Sovremennik. 
It marked the beginning of Lermon-
tov's literary-magazine fame. The 
very topic of the poem and its publi-
cation on the pages of Pushkin's 
journal conferred a special impor-
tance to the poem. 
In his Borodino, Lermontov depic-
ted the general picture of the battle 
with realistic precision, with docu-
mentary authenticity of every detail. 
It was unusual for the era, and 

marked a rupture with the traditional 
conventionality of the battle poetry. 
It was the start of a new approach 
to the depiction of a man at war. 
Lermontov describes the battle pre-
cisely, in great detail: the soldier in 
the poem is an artilleryman who 
fights at the Raevsky Redoubt. 
However, the meaning of the poem 
cannot be reduced to the accuracy 
of description and the correctness 
of historical assessments.          
The Russian critic Belinsky, in an 
article on Lermontov's poems, 
noted that the whole main idea of 
Borodino is expressed in the second 
verse which begins the old soldier's 
reply: 
— Oh yes, there were people in 
our time, 
Quite unlike the modern ones: 
They were real warriors, not the 
ones of your kind! 
“This thought is a complaint about 
the present generation, slumbering 
in idleness, and an envy of the 
great past, so full of glory and great 
deeds,” Belinsky wrote, pointing 
out that the “longing for life” links 
Borodino to a whole series of Ler-
montov poems full of “energy and 
noble indignation.”  
Leo Tolstoy called Borodino the 
“grain” of his War and Peace.     !                                                                                            

             Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма декабриста... М.: Издательство Академии наук СССР, 1951. Серия 4

«Литературные памятники». EBook 2014 (imwerden.de) 

              В начале 1812 г. в российской армии было 6 гвардейских, 8 кирасирских, 36 драгунских, 11 гусарских и 5 5

уланских полков. Подмазо А. А., Турусов В. П. Драгуны. // Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. - М.: 
РОССПЭН, 2004. - С. 257. 
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Borodino 
»Sag', Oheim! nicht umsonst 
in Flammen 
Brach unser Moskau einst 
zusammen 
Vor des Franzosen Macht? 
Wohl galt es kampfgewalt'ge 
Leute 
Zum Streite um so reiche 
Beute, 
Und nicht umsonst denkt man 
noch heute 
Der Borodino-Schlacht!« 
 
Ja! Männer gab's in unsern 
Zeiten, 
Gleich stark im Dulden und im 
Streiten, 
Männer von Stahl und Erz 
Nur Wen'ge ließ die Schlacht 
am Leben, 
Und, wär' es nicht um höh'res 
Streben, 
Sie hätten nimmer preis-
gegeben  
Moskau, des Landes Herz! 
 
In Trauern zogen wir von 
dannen, 
Ergrimmt bis wir die Schlacht 
begannen; 
Manch Alter murrt und brummt: 
»Was? will man uns schon 
einquartieren 
Zum Winter, statt zu 
kommandieren 
Die Bajonette zu probieren?« 
Das Murren bald verstummt! 
 
Weit lag die Wahlstatt 
ausgebreitet, 
Redouten wurden schnell 
bereitet, 
Wall thürmt sich hinter Wall. 
Die Arbeit sollte sich belohnen 
 
Im Frühroth blitzen die 
Kanonen                             
Und fern der blauen Wälder 
Kronen 
Franzosen überall! 
 
Stark hatt' ich mein Geschütz 
geladen, 
Zuviel — dacht' ich — kann 
hier nicht schaden! 
Die Feinde stehen dicht! 
Die Kugeln sind von gutem 
Gusse, 

Kommt das Geschütz nur erst 
zum Schusse, 
Sollt ihr erfahren wie der 
Russe 
Für seine Heimat ficht! 
 
Zwei Tage währte schon das 
Feuern, 
Und noch einmal galt's zu 
erneuern. 
Den Kampf mit ganzer Macht.  
Noch war kein Ausgang zu 
versprechen, 
Kurz nur des Kampfes 
Unterbrechen, 
Und auf des Schlachtfeld's 
blut'ge Flächen 
Schwarz senkte sich die Nacht. 
 
Ich lag bei der Lafette nieder. 
Wir hörten fernher hin und 
wieder 
Geräusch vom Feindesheer. 
Wir lagen still in freier Stätte, 
Die Einen schnarchten um die 
Wette, 
Die schlissen ihre Bajonette, 
Die putzten ihr Gewehr. 
 
Doch kaum erglänzt das 
Frühroth wieder                    
Da lärmend bilden sich die 
Glieder, 
Der Oberst sprengt vorbei 
Wir hören seinen Ruf erschallen 
Das war ein Held!                
ein Vater Allen, 
Ach! früh war's ihm bestimmt 
zu fallen, 
Ihn traf ein tödlich Blei! 
 
Er sprach, und hell sein Auge 
stammte: 
»Es gilt die Stadt, die 
angestammte, 
Moskau, des Landes Macht 
Für Moskau stehen oder 
fallen!« 
Laut ließen wir den Schwur 
erschallen, 
Gehalten ward der Schwur 
von Allen 
Bis ausgetobt die Schlacht. 
 
Das war ein Tag! Schwarz 
durch den Dampf her 
Wie Donnerwolken zog's im 
Kampf her 
Auf die Redouten los. 
Dragoner, hoch mit 

Pferdeschweifen, 
Ulanen, buntgescheckte 
Streifen 
Auf ihren Fähnlein —          
Alle greifen 
Uns an mit wucht'gem Stoß. 
 
Wild wogt's herüber und 
hinüber, 
Wie Schatten schwebten uns 
vorüber.  
Die Fahnen, durch den Dampf 
her. 

Da lärmend bilden sich die 
Glieder, 
Der Oberst sprengt vorbei — 
Wir hören seinen Ruf 
erschallen — 
Das war ein Held! ein Vater 
Allen, 
Ach! früh war's ihm bestimmt 
zu fallen, 
Ihn traf ein tödlich Blei! 
 
Wild wogt's herüber und 
hinüber,  
Wie Schatten schwebten uns 
vorüber 
Die Fahnen, durch den Dampf 
Erblitzt es roth, Kartätschen 
zischen, 
Ein Knattern, Klirren schallt 
dazwischen, 
Mit Haufen blut'ger Leichen 
mischen  
Die Kugeln sich im Kampf. 
 
Kund ward dem fränkischen 
Geschlechte  
Wie Russen stehen im 
Gefechte, 
Was unser Faustkampf heißt! 
Wie unsre Brust die Erde 
dröhnte, 
Ein tausendfältig Donnern 
tönte, 
Der Reiter mit dem Rosse 
stöhnte, 
Tod und Verderben kreist. 
 
Es dämmerte. Wir standen 
fertig  
Und waren neuen Kampfs 
gewärtig  
Beim nächsten Morgenroth — 

THE 1809 INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY NEWSLETTER   PAGE 9



Doch nach und nach 
verstummt das Knallen, 
Zum Rückzug alle Trommeln 
schallen ... 
Wir aber zählten die gefallen, 
Verwundet oder todt ... 
 
Ja! Männer gab's zu unsern 
Zeiten, 
Stark im Gehorchen und im 
Streiten, 
Männer von Stahl und Erz! 
Nur Wen'ge ließ die Schlacht 
am Leben, 
Und, wär' es nicht um höh'res 
Streben,

Sie hätten nimmer 
preisgegeben  
Moskau, des Landes Herz!

Michail Juri Lermontow  
Aus der Sammlung             
Der Tscherkessenknabe                                                                

REVIEW 

by Thomas Zacharis    

The Battle of the 
Berezina, Napoleon’s 
Great Escape           
Alexander Mikaberidze 
Pen and Sword Books Limited, Barnsley, 
Yorkshire, hardback, illustrated, 284 
pages, 19.99 pounds, $29, 2010. 

Almost 200 years after the crossing 
of the Berezina River by the 
remnants of Napoleon’s Grande 
Armée, a new book written by 
Alexander Mikaberidze, assistant 
professor at history at Louisiana 
State University at Shreveport and 
author of The Battle of Borodino, 
comes to remind us of the battle 
for the bridgehead whose memory 
has begun to fade from the popular 
memory. Elia Ehrenberg wrote that 
he remembered Jean Eble because 
he passed every day from the street 
with that general’s name to visit his 
fiancée in Paris. Besides describing 
the battle itself, the author tries to 
focus on the personalities of the 
protagonists, such as Admiral 
Pavel Vasilievich Chichagov, 
commander of the Third Western 
Army, who the Russians hold 
most responsible for Napoleon’s 
escape. On September 13, 1812, 
Tsar Alexander and his advisors, 
unaware of Kutuzov's abandon-
ment of Moscow, came up with a 
new operation called the St. Peters-
burg plan. In essence, it called for 
the army of Mikhail Kutuzov to act 
as the hammer against Napoleon’s 
army while Piotr Wittgenstein’s 
and Chichagov’s armies would to 
serve as anvils against the long 
lines of communication for the 
Allied forces (a term the author 
also uses for Napoleon’s troops 
because the French were by then 
a minority in the Grande Armée).  
The plan got its opportunity for 
success soon after Napoleon’s 
departure from Moscow on Octo-
ber 19. On October 23, the Allies 
won a victory against the Russians 
at Maloyaroslavets, but suffered 
heavy casualties. On the 25th, 
Napoleon held a counsel of war 
that decided to withdraw to Smo-
lensk. From that point on, the 
strategic withdrawal became a 
retreat. Chichagov succeeded in 
capturing Minsk on November 
16, and the Borisov bridgehead 
on the 21st. Marshal Nicolas-
Charles Oudinot’s corps managed 
to retake Borisov on the 23rd, but 
the strategically important bridge 
was destroyed and the Russians 
still controlled the key heights on 
the opposite bank.      

Mikaberidze reminds us that it was 
Oudinot who chose Studyanka as 
the place where new bridges 
should be built and not Napoleon 
as many believe.             
Napoleon ordered Oudinot to con-
struct the bridges on Veselovo.  
Another important aspect that the 
author reveals is that the majority 
of the pontonniers who built the 
bridge were Dutch and Polish, 
while the Frenchmen were a small 
portion. 200 men under Captain 
George Diederich Benthien, who 
started work on the first bridge (the 
infantry bridge), while another 
200 under Captain Busch worked 
on the second bridge.  

Mikaberidze reserves special 
honors for General Jean Baptiste 
Eble. The son of an artillery 
sergeant, Eble was 54 years old 
when he achieved the impossible 
in 1812. But those who most 
deserve the honors are the bridge 
workers themselves, who sacri-
ficed themselves so the other army 
could escape. Eble himself would 
become seriously ill and will die 
of exhaustion at Königsberg on 
December 31. While Claude-Perrin 
Victor’s IX Corps repulsed the 
corps repulsed all the attacks by 
Wittgenstein’s army—in spite of 
the surrender of his 12th Division, 
which left a gap in the IX Corps’ 
defensive line—Oudinot succee-
ded in defeating Chichagov on 
the Western bank at Stakhov-Brili.                                         
The author believes that the famous 
29th Bulletin exaggerated Russian 
losses as usual. Who, ultimately, 
was responsible for Napoleon’s 
escape? The author believes that 
the admiral fell victim of Kutuzov’s 
jealousy. Wittgenstein was the 
“Savior of St Petersburg,” while 
Kutuzov had both previous fame 
and diplomatic capabilities, so both 
of them avoided any accusations 
for military mistakes. Finally the 
brave admiral died, ironically, in 
Paris, and buried at a local cemetery 
in Sceaux.                       
Illustrated with photos and engra-
vings from the author’s collections, 
The Battle of Berezina is sure to 
will satisfy all enthusiasts of 
Napoleonic history.                       !                                                                                                                 
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Die Kavallerie der 
sächsisch-königlichen 
Armee in Borodino 
Reinhard Münch 

Zur Einordnung soll eine Übersicht 
der Beteiligung der sächsischen 
Armee im Russlandfeldzug voran-
gestellt werden. Am 15. Februar 
1812 machte die Armee für den 
bevorstehenden Russlandfeldzug 
Napoleons mobil. Das sächsische 
Kontingent nahm als 21. und 22. 
Division des VII. Armeekorps der 
Grande Armée unter dem Befehl 
des französischen Divisions-
generals Reynier an diesem Feld-
zug teil. Insgesamt stellten die 
Sachsen 18 Infanteriebataillone, 
28 Kavallerieschwadronen, 56 
Geschütze. Zusammen waren je 
nach Betrachtung bis zu 27.000 
Mann und mehr als 5.000 Pferde 
mobilisiert.  
Im März 1812 marschierten die 
Sachsen aus ihren Feldquartieren 
in Richtung Russland. Während 
dieses Marsches wurden auf 
Befehl des Kaisers die Kürassier-
Regimenter Garde du Corps und 
von Zastrow sowie die reitende 
Artilleriebatterie von Hiller aus 
dem sächsischen Verband gelöst 
und mit den polnischen Kürassie-
ren ins IV. Kavalleriekorps als 
Brigade Thielmann eingereiht. 
Das Regiment Chevauleger Prinz 
Albrecht kämpfte im III. Kavalle-
riekorps. Diese sächsischen 
Truppen waren 2.000 Mann stark 
und beteiligten sich am Vormarsch 
auf die russische Hauptstadt 
Moskau. In der Schlacht von 
Borodino, die Franzosen nennen 
sie Schlacht an der Moskwa, 
erlitten die Sachsen hohe Verluste. 
Die beiden Infanterieregimenter 
von Rechten und Low und das 
Chevaulegersregiment Prinz 
Johann zogen mit Spezialaufträgen 
innerhalb der Grande Armée in 
den Krieg. Sie gelangten unter der 
Führung des Marschalls Victor 
bis Smolensk. In der Schlacht an 
der Beresina zeichneten sich die 
Chevaulegers bei der Deckung 
des Rückzuges aus. Die Truppen 
der sächsischen Kernverbände 

deckten den Südraum des Auf-
marsches der Großen Armee. Ihr 
Operationsgebiet lag zwischen 
der polnischen Grenze und Minsk. 
Zwei größere Schlachten bei 
Podobna im August und bei Wol-
kowysk im November bestanden 
die Sachsen gut. Als der Rückzug 
Anfang 1813 fast geschafft war, 
wurden die Truppen von den nach-
rückenden Russen im Februar bei 
Kalisch überfallen. Dies bezahlten 
die Angreifer mit großen Verlusten 
und mussten die Reste der Sachsen, 
vielleicht waren 5000 Mann geret-
tet, in die Heimat ziehen lassen.  
16.000 Sachsen verloren durch 
den Feldzug ihr Leben. Das waren 
die Gefallenen und die in Gefangen-
schaft Geratenen sowie die Heim-
gekehrten, die noch 1813 zu Hause 
starben. Weitere Opfer forderten 
Krankheiten und Erschöpfung. 
Somit haben von 27.000 aufgestell-
ten Truppen etwa 11.000 das 
1813er Jahr überlebt. Von ihnen 
blieben 6.000 voll einsatzfähig für 
den Truppendienst. Andere fanden 
im zivilen Leben einen Platz.  
Auf der anderen Seite blieben 
5.000 Veteranen Zeit ihres Lebens 
als Krüppel oder Versehrte auf dau-
ernde Unterstützung angewiesen.  
Der September 1812 wurde der 
Monat der Entscheidung, ob die 
russische Hauptstadt Moskau von 
den Franzosen einzunehmen war. 
Napoleons Hauptarmee, wenige 
Kilometer vom Ziel entfernt, stellte 
am 7. September die Russen zur 
Schlacht. Mit dabei waren aber 
die Elitetruppen der sächsischen 
Kavallerie, die Napoleon nicht 
umsonst in seine Kernverbände 
integriert hatte. Bestens ausgebildet 
und ausgerüstet war die sächsische 
Kavalleriebrigade unter General 
Thielmann mit dem Regiment 
Garde du Corps und dem Küras-
sierregiment Zastrow. Trotz des 
Verlustes von jeweils 150 Reitern 
seit dem Beginn des Abmarsches 
aus der Heimat, waren die Reiter 
kampfbereit und respekteinflößend 
zum Schlachtfeld gelangt. Die 
Sachsen zogen mit dem freudig-
sten Mute zur Schlacht. So groß 
war die Kampfeslust, dass mehrere 
Offiziere, die schon wochenlang 
am Fieber litten, sich trotz ihrer 

Schwäche zum Dienst in ihren 
Regimentern meldeten. Gemeine 
Soldaten mussten wegen ihrer 
nicht gegebenen Einsatzfähigkeit 
mit Strenge davon abgehalten 
werden, bei der Aufstellung der 
Truppen sich diesen heimlich 
anzuschließen. Die Sachsen waren 
im Erscheinungsbild Vorbild. Ihre 
Pferde waren in bestem Zustand 
und sie stellten die Kavallerie der 
anderen Verbündeten in den 
Schatten. So wurden die Sachsen 
freudig durch die französischen 
Garden begrüßt, als die Brigade 
an ihnen vorüber zog. Das Regi-
ment Garde du Corps hatte am 
Beginn des 7. September 450 
Reiter zum Einsatz bereit. Nicht 
viel weniger waren es beim Regi-
ment der Zastrow-Kürassiere. 
Dazu kamen noch 180 polnische 
Reiter. Der Oberbefehlshaber der 
gesamten Reiterei Napoleons, 
Murat, sah die Brigade hier zum 
ersten mal. Er durchschritt in 
seinem für ihn charakteristischen 
phantastischen Aufzug mit froher 
Miene die Formation und wurde 
jubelnd begrüßt. Seitens des 
Befehlshabers bedurfte es keine 
weiteren ermutigenden Worte um 
die Kampfeslust zu steigern. 
Nicht nur die Herausforderung 
sich am Feind zu messen war es. 
Allen lag das Ziel klar vor Augen. 
Es war die eröffnete Aussicht auf 
Überfluss und beste Winterquar-
tiere, zu denen sich kein geschla-
gener Feind vortrauen würde. Die 
Stimmung war überaus gut. 

Die Stellung des russischen Heeres 
befand sich längs der Anhöhen, 
die hinter dem Dorf Borodino sich 
zu beiden Seiten erhoben. Mitten 
durch das Dorf führte die große 
Heerstraße von Smolensk nach 
Moskau. Ein Waldstück zog sich 
auf der gegenüberliegenden Seite 
bis zur Mündung eines Flüsschens 
in die große Moskwa. Im Grunde 
genommen war es eine nicht ein-
fach zu überschauende Gegend, 
die mit den Flussläufen, Anhöhen 
und Tälern rund um Borodino für 
die Führung einer Schlacht viel 
Übersicht erforderte. Die französi-
sche Armee stellte sich vor Boro-
dino auf. Die russischen Truppen 
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mit etwas über 100.000 Soldaten 
besetzten zu Beginn der Schlacht 
Borodino als Ausgangsposition 
des rechten Flügels. Rechts von 
der Heerstraße war das Zentrum 
der Russen postiert. Unmittelbar 
neben den Truppen erhob sich die 
Rajewskischanze, die das Schlacht-
feld dominierte. Ihren Namen 
erhielt diese auf sandigem Boden 
errichtete Verteidigungsanlage 
vom Namen des russischen Artil-

leriegenerals Nikolai Rajewski, 
der diesen Bereich zu verteidigen 
hatte. Die Franzosen nannten die 
Schanze einfach „Große Redoute“. 
Eigentlich bildete sie kein unüber-
windliches Hindernis, wenn nicht 
ein hartnäckiger Einsatz die An-
greifer beeindrucken würde. Dane-
ben baute sich der linke Flügel der 
Russen auf und dort versammelten 
sich deren Reitertruppen. Das 
französische Heer mit vielleicht 

130.000 Soldaten, damit einbezo-
gen die sächsischen Reiter, stand 
den Russen direkt gegenüber und 
war räumlich eng zusammen ge-
schoben. Unterschiedliche Vorstel-
lungen, wie solch ein Kampf zu 
führen sei, sind des Öfteren disku-
tiert worden. Eine mögliche Um-
gehung der Russen schien vorteil-
haft, Napoleon entschied sich für 
die direkte frontale Auseinander-
setzung.  

Die Schlacht begann sechs Uhr 
morgens. Die Reiterdivision der 
Franzosen war so aufgestellt, dass 
an deren Spitze die Sachsen des 
Regiments Garde du Corps pla-
tziert waren, unmittelbar gefolgt 
von den Zastrowreitern.        
Noch waren die Sachsen nicht 
gefordert, obwohl sie während der 
gewaltigen Angriffswellen der 
Franzosen unter Ney und Davoust 
auf die beiden russisch besetzten 
Schanzen von jenen Stellungen 
unter Feuer kamen. Die Schanzen 
wurden erobert, die Russen dräng-
ten die Angreifer aber wieder zurück. 
Sie wurden erneut gestürmt und 
endlich in Besitz der Franzosen 
gebracht. Dies war der Zeitpunkt, 
an dem der Befehl an die Reiter-
division zum Nachrücken erteilt 
wurde. Die Brigade Thielmann 
vollzog ihn mit Aufsehen erregen-
der Entschlossenheit in demselben 
Augenblick, als Franzosen unter 
Ney sich von der eben eroberten 
Schanze aus auf die feindlichen 
Truppen warfen und ziemlich 
ungeordnet von der Bergfläche 
herunter stürmten. Der Boden war 
schmierig, die Anhöhe steil, die 
Felder brannten. So war es für die 
Reiter Thielmanns nahezu unmög-
lich bei Erreichen der Schanze in 
Linie vorzugehen sondern es mußte 
sofort weiter nach vorn geritten 
werden. Jede Abteilung stürzte 
sich auf die zurück weichenden 
Russen. Alle Sachsen und Polen 
waren im Kampf. Die Russen 
standen auf der Bergfläche in 
Karrees schachbrettförmig geord-
net. Es gelang den Reitern mehrere 
Vierecke aufzubrechen und die 
Gegner nieder zu rennen. Eine 
Batterie, die vorher tödliche Salven 
abgefeuert hatte, wurde erobert. 
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Viele Russen bluteten unter den 
Säbelhieben der Reiter, andere war-
fen sich auf die Erde und ließen 
die Attacken über sich ergehen in 
der Hoffnung nicht direkt getroffen 
zu werden. Eine große Abteilung 
russischer Reiterei wurde durch 
die Sachsen zurück geworfen und 
energisch verfolgt. Für die Herstel-
lung der eigenen Ordnung war es 
die letzte Gelegenheit sich umzu-
sehen, zu orientieren und neu zu 
formieren. Die Gefahr näherte sich 
in der geschlossenen Formation 
russischer Reiterlinien. Sie wollten 
die geschundene Infanterie wieder 
besser schützen und zurück geblie-
bene Soldaten retten. Viele vorher 
auf dem Boden liegende Russen 
erhoben sich. Damit hatten die 
Sachsen nicht gerechnet.          
Sie glaubten, die meisten Russen 
wären tot oder verwundet. Diese 
sahen ihre eigenen Truppen als 
ihre Befreier anrücken und schöpf-
ten neuen Mut. Der Kampf ging 

so in die nächste Etappe. Die fran-
zösische Infanterie wurde Herr der 
Lage und sicherte das gewonnene 
Gebiet. Die sächsischen Reiter 
gingen zurück und brachten eine 
Kanone und 250 Gefangene in den 
Aufstellungsraum. Trotz einiger 
Verluste wie der Gefangennahme 
von Oberst Leyßer, der zu weit 
nach vorn geraten war, verwundet 
und von den Russen schließlich 
überrumpelt wurde, gab es in die-
sen Minuten freudige Szenen. 
Einige bis dahin verloren geglaubte 
Offiziere und Soldaten fanden 
sich wieder bei ihrer Fahne und 
wurden herzlich begrüßt. Dieses 
Häuflein hatte es einem Wink des 
Schicksals zu verdanken, wieder 
zurück zur sächsischen Truppe 
gelangen zu können.                
Am Nachmittag schlug die Stunde 
der sächsischen Kürassiere. Ein 
letzter Versuch zur Einnahme der 
großen Schanze wurde begonnen. 
Im selben Augenblick, als die 

Franzosen vormarschierten, erhielt 
General Thielmann von einem 
Adjutanten Napoleons den Befehl, 
den Sturm auf die Schanze mit 
den Reitern auszuführen. 
Sogleich setzten sich die beiden 
Sachsenregimenter in Bewegung.  
die sächsischen Kürassiere davor. 
Eine Episode beschreibt die not-
wendige Gelassenheit, die trotz 
unmittelbarer Konfrontation mit 
dem Tode einem Offizier gegeben 
sein sollte. Eine Ordonnanz kam 
mit neuen Handpferden zum Briga-
degeneral, um dessen verwundetes 
Tier auszuwechseln. Das Tier hatte 
die letzten Schritte auf drei Beinen 
zurückgelegt, ein Granatstück so 
groß wie eine Hand war zwischen 
Fell und Fleisch stecken geblieben. 
Thielmann sagte mitten im Pulver-
dampf stehend zur Ordonnanz, 
während er wieder aufstieg: „Nimm 
das Stück Eisen zum Andenken 
mit nach Hause.“ Die legendär ge-
wordene Erstürmung der Rajewski-
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schanze war in vollem Gang. Zuerst 
gelang es dem rechten Flügel des 
Regiments Garde du Corps durch 
den flachen sandigen Graben über 
die zerschossene Brustwehr in die 
Schanze einzudringen. Andere Ab-
teilungen folgten, mehr und mehr 
sächsische Reiter drangen in das 
Verteidigungsbollwerk ein. Ein Teil 
der russischen Besatzung hatte 
sich zurückgezogen, andere, die 
ihre Geschütze nicht verlassen 
wollten, wurden an ihren Kanonen 
nieder gehauen. Die Russen waren 
nun zwar aus der Schanze vertrie-
ben, gaben jedoch noch nicht auf. 
Thielmann bemerkte von der Höhe 
aus, wie eine ansehnliche Masse 
russischer Truppen vorrückte und 
gab Befehl, dagegen zu halten. Es 
entspann sich rings um die Schanze 
ein wütender Kampf. Rechtzeitig 
erreichte ein französisches Infan-
terieregiment die aushaltenden 
Sachsen und trieb die Angreifer 
endgültig zurück. Das war der Zeit-
punkt, als das russische Oberkom-
mando den Kampf für verloren 
ansah und den Rückzug anordnete. 
Gut geschützt fluteten nun die 
Russen zurück. An eine unmittel-
bare Verfolgung seitens der Fran-
zosen und Sachsen war nach dies-
em Gemetzel nicht zu denken. 
Die Helden waren die sächsi-
schen Kürassiere mit dem endgül-
tigen Schlag, der zur Eroberung 
der Rajewskischanze und zum Sieg 
bei Borodino geführt hatte. Wie 
es nicht selten in der Geschichte 
ist, wurde diese Tat nicht so gewür-
digt, wie es den Umständen ent-
sprochen hätte. Ursache dafür war 
eine Fehleinschätzung der Generale 
des französischen Oberkomman-
dos, die per Fernglas die helden-
haften Kämpfe verfolgten, jedoch 
die Regimenter verwechselten, um 
den Sieg ihrer Truppen unter dem 
bei dem ersten Sturmversuch 
gefallenen General Caulaincourt 
zuschreiben zu können. Dies 
passierte, obwohl Berthier mit 
beobachtete und ausgerufen hatte: 
„Die Schanze ist erobert, die sächsi-
schen Kürassiere sind drin!“ In 
Sachsen wurde diese Tat legendär. 
Noch Jahre später galt es als Ehre 
für jeden sächsischen Jungen 
beim Spiel die Rolle des Siegers 

von Borodino zu übernehmen. 
Von den 450 Kürassieren des 
Garde du Corps waren am Abend 
des 7. September noch 103 unver-
letzt einsatzfähig. Von über 400 
Zastrowkürassieren waren es 
noch 136.  

Memoiren. 

Hier sollen einige Sachsen zu Wort 
kommen, die als Kürassiere in 
Borodino tapfer kämpften. Es sind 
Meerheim, Schreckenstein, Minck-
witz, Scheffel und Leyßer. Aus 
ihren Erinnerungen seien die fol-
gende Passagen herausgezogen.  
Ludwig Roth von Schreckenstein, 
eigentlich Württemberger, aber 
1806 Page beim sächsischen 
König und seit 1809 sächsischer 
Offizier, hielt fest, wie er aus sei-
ner Sicht die Schlacht bei Borodino 
erlebte. Am Vormittag verlor er sein 
Pferd und versuchte in Sicherheit 
zu kommen. Eine gegnerische 
Stellung wurde genommen, konnte 
aber wegen der russischen Über-
macht an diesem Frontabschnitt 
gegen Mittag nicht gehalten werden. 
Etwas weiter hinter Semenofskoy 
sah ich eine bedeutende Masse 
feindlicher Truppen. Da mein 
Pferd aber von der linken Seite 
her verwundet worden war, so 
sah ich mich nun auch links um 
und erblickte dort eine Batterie 
und mehrere Regimenter Russischer 
Reserve-Kavallerie, rechts vor 
derselben mochte noch feindliche 
Infanterie stehen, doch kam ich 
darüber, da die Artillerie feuerte, 
nicht in's Klare. Ich sah mich hier-
auf nach einem andern Pferde 
um; die zunächst stehenden waren 
aber blessiert, und ein russisches 
Pferd, das ich schon bestiegen 
hatte, ging, als ich ihm die Sporen 
in den Leib rannte, nicht von der 
Stelle, so dass ich im Begriff war, 
mit einer Pistole in der Hand zu 
Fusse abzuziehen, ohne recht zu 
wissen, wohin ich mich flüchten 
sollte, da ich überall, sei es nun 
aus Angst oder in der Wirklichkeit, 
Feinde erblickte. Der Gedanke 
gefangen und misshandelt zu 
werden hatte sich meiner ganz 
bemeistert, und ich ergriff eigentlich 
die Pistole, so wie ein Mensch, der 

dem Ertrinken nahe ist, ebenfalls 
nach dem nächsten Strohhalm greift. 
Im glücklichsten Falle konnte diese 
Waffe nur dazu dienen, dass ich 
meine Freiheit oder mein Leben 
etwas theurer verkaufte. Durch 
einen Glücksumstand kam jetzt 
ein herrenloses Pferd mit einem 
Trupp Garde du Corps so nahe an 
mir vorbei, dass ich es auffangen 
und mit einem Schwarm von Reitern, 
die zurückgingen, abziehen konnte. 
Die Gewandtheit im Voltigiren kam 
mir hier sehr gut zu statten, denn es 
war keine Zeit zum Aufsteigen 
übrig und ich war herzlich froh, als 
ich die Mitte des Sattels endlich 
glücklich erreicht hatte.            
Ich rathe jedem jungen Kavalleri-
sten, dass er sich im Voltigiren und 
Schwimmen fleissig übt, denn es 
finden sich Im Kriege öfter Gelegen-
heiten, wo man Gebrauch davon 
machen kann, und selbst da, wo 
es nicht bis zur Anwendung kommt, 
steigert die körperliche Gewandt-
heit den Muth und die Besonnenheit. 
Das Regiment v. Zastrow, bei dem 
sich der General Thielmann be-
fand, hielt, als ich auf dasselbe 
zuritt, allmählig an, und der Theil 
der Garde du Corps, der am 
zeitigsten Halt gemacht oder umge-
dreht hatte, schloss sich nun auch 
auf dem rechten Flügel dem Regi-
ment v. Zastrow an; auch bemühten 
sich die Offiziere, die Mannschaft 
zu ordnen.                                  
Da man nur mit Todten und Ster-
benden zu schaffen hatte, so war 
doch eigentlich für einen beson-
nenen, körperlich noch einiger-
massen rüstigen Menschen keine 
Gefahr vorhanden, wobei sich 
alsdann ein Jeder, so gut es gehen 
mochte, seiner Haut wehrte. Der 
Premier-Lieutenant von Beulwitz 
wurde gefangen, und sehr viele 
Offiziere blessirt. Endlich entschied 
besonders ein feindliches Husaren-
Regiment, das mit Lanzen bewaff-
net war, durch einen Angriff auf 
die linke Flanke zu Gunsten der 
Russen; obgleich sich die Majors 
v. Schönfeld und v. Nerhoff wacker 
dagegen anstemmten. In Folge 
dieses Angriffs drehte zuletzt alles 
um, und die Sächsische Cuirassier-
Brigade wurde nun wieder beinah 
bis auf den Punkt zurückgedrängt, 
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wo die Polnischen Cuirassiere 
noch damit beschäftigt waren, die 
Gefangenen zusammen zu treiben. 
Von dem Regiment von Zastrow 
war der Oberst verwundet, und 
ein Theil der Mannschaft war noch 
in der Verfolgung der Dragoner 
begriffen; ein anderer Theil hatte 
sich beim ersten Angriff auf die 
Infanterie soweit links gewendet, 
dass er vom Regiment abgekommen 

war und sich zuletzt mit der Erobe-
rung einiger Kanonen beschäftigte. 
Die Russische Reserve-Kavallerie, 
welche hier angriff, war daher in 
aller Art im Vortheil und so weit 
ich es beurtheilen konnte, der Zahl 
nach sehr weit überlegen. Erst zu 
dieser Zeit kam auch der General 
Latour-Maubourg wieder vor unsere 
Front und befahl nach einiger Zeit, 
da der Feind abzog, dass wir hinter 

die Infanterie zurückgehen sollten. 
Die Gründe, welche den General 
Latour-Maubourg veranlassten, 
nicht weiter nachzurücken vermag 
ich nicht anzugeben, da ich die 
feindlichen Streitkräfte, welche der 
Division Rozniecky gegenüber 
standen, nicht mit eignen Augen 
sah. Ein Blick auf den Schlachtplan, 
auf die Lage der Rajewskischanze, 
die noch vom Feinde besetzt war, 
wird jeden Sachkundigen über-
zeugen, dass hier von einer heftigen 
Verfolgung des errungenen Vor-
theils nicht die Rede sein konnte.  

Vorab, wer es noch nicht kennt, 
sollte die Erzählung Fontanes 
„Vor dem Sturm“ zur Hand nehmen, 
der Meerheims Geschichte litera-
risch wunderbar umgesetzt hat. 
Aus Meerheims Erinnerungen 
sollen die Nachmittagsstunden der 
großen Schlacht aus sächsischer 
Sicht beschrieben werden. Franz 
Ludwig August Meerheim(b) 
(R.M. Schreibweise mit „b“ auch 
geläufig) wurde 1785 in Witten-
berg geboren und starb 1858 in 
Dresden. Seine Aufzeichnungen 
brachte sein Sohn als Buch heraus. 
Daraus zunächst einige Eindrücke 
von den Wochen vor der Schlacht 
bei Borodino, die keine wirklichen 
militärischen Aufgaben abforderten 
und trotzdem für viel Ungemach 
sorgten. 

Am 21. Juli verließen wir endlich 
Sluck für immer und gingen auf 
bedeutenden Umwegen in starken 
Märschen, welche durch häusige, 
unpassirbar gemachte Wege um so 
beschwerlicher wurden, bis an das 
Städtchen Glusk am Flusse Pticz, 
woselbst wir den 25. eintrafen. 
Wir bezogen unser Bivouac zuerst 
diesseits der Stadt, die ebenfalls 
nur noch wenige Einwohner zählte, 
rückten aber am 26., nach erfolgter 
Antrittspredigt unseres kurz zuvor 
erhaltenen Feldpredigers, jenseits 
der Stadt, den Fluß unmittelbar 
vor uns habend, und verweilten 
hierselbst noch zwei Tage. So viel 
Ruhepunkte es auch seither für 
unser Cavaleriecorps gegeben 
hatte, so waren doch die unsere 
immer stärker werdenden Märsche 
begleitenden Umstände durchaus 

THE 1809 INTERNATIONAL RESEARCH SOCIETY NEWSLETTER   PAGE 15



nicht zur Conservirung einer Cava-
lerie geeignet. Dahin gehörten 
außer vorerwähnten, durch den 
König von Westphalen unnöthig 
bereiteten Unannehmlichkeiten 
besonders der häusig schnelle 
Wechsel der Witterung, indem auf 
syrische, sengende Hitze anhaltend 
kalte Regenzeit folgte, so daß der 
an sich schon sumpfige Boden, 
vorzüglich im Gouvernement Minsk, 
durchgängig wahrhaft morastähn-
licher gemacht wurde. Hiernächst 
aber auch die noch öfterer wech-
selnde Nahrungsweise der Pferde: 
in der Regel grünes Futter aller 
Art, dann einmal wieder gedörrtes 
Korn; ja, sehr glücklich waren 
wir schon bei gedörrtem Hafer, 
welche Art Hartfutter jedoch die 
schwach gewordenen Magen der 
Thiere nicht mehr verdauen 
konnten. Zuweilen trat auch wohl 
gänzlicher Mangel an allem ein, 
und fand sich dann wieder noth-
dürftiges Fütterungsmaterial, so 
konnten wir darauf rechnen, daß 
am andern Tage eine Menge Pferde 
gefallen sein würden, weil unter 
solchen Umständen auch die 
strengste Aufsicht nicht im Stande 
war, einem Be- und Ueberfüttern 
vorzubeugen. Die Brigade Thiel-
mann konnte daher bis hierher 
wohl schon über 18 Pferde auf 
diese Art verloren haben, bewies 
jedoch gegen die anderen Truppen 
eine weit sorgsamere Pferdewar-
tung schon dadurch, daß jene 
bereits um ein Beträchtliches mehr 
verloren hatten. Daß es den vor 
uns hergezogenen Russen eben 
nicht besser gegangen war, bewies 
eine unzählige Menge von ihnen 
liegen gelassener todter Pferde, 
wodurch die ganze Atmosphäre 
wahrhaft verpestet wurde; doch 
tröstete uns dieser Umstand eini-
germaßen wieder, da dem Feinde 
in seinem eigenen Lande doch 
mehr Mittel zu Gebote stehen 
mußten als uns. Um nun diesen 
herben Verlust nach Möglichkeit 
wieder zu ersetzen, benutzten wir 
unter der Hand die mit Vorspann 
zurückkommenden Requisitions-
commandos, und behielten davon, 
was nur im Stande war, einen 
Mann zu tragen. So bekamen wir, 
freilich unter einer Menge untaug-

licher sogenannter Konien, doch 
oftmals auch recht hübsche Pferde, 
und vorzüglich glücklich bei einer 
solchen Gelegenheit war der dama-
lige Premierlieutenant von Kirch-
bach vom Regiment Zastrow, indem 
derselbe ein noch bestehendes 
russisches Gestüt antraf, wodurch 
wir eine vortreffliche Cuirassier-
remonte erhielten, mittelst welcher 
ein großer Theil der Unberittenen 
wieder remontirt werden konnte. 
Freilich geschah diese Maßregel 
größtentheils nicht legal unserem 
Commandirenden gegenüber, und 
General Thielmann sowohl, als 
seine Regimentscommandanten 
standen stets in Erwartung starker 
Verweise, wenn Klagen eingehen 
sollten. Doch wurde es von keiner 
Seite gerügt, wenn nach kurz 
vorher eingegebenen schwachen 
Waffenbeständen mit einem Male 
wieder stärkere folgten. Als sonder-
bare Erscheinung in diesem mittel-
losen Zustande, eine ewige Wüste 
durchwandernd, war auf diesem 
Marsche die vom Kaiser anbe-
fohlne Niedersetzung eines Kriegs-
strafgerichts anzusehen, durch 
welches jeder beim Marodiren 
angetroffene Mann, welches Grades 
er auch sein möge, mittelst Füsilade 
gerichtet werden sollte.             

Am Vorabend von Borodino. 
Bald war es Nacht. Nicht aber ge-
währte alsdann der Ueberblick 
des riesigen Heerlagers, den wir 
uns durch Besteigung einer vorlie-
genden Höhe zu verschaffen such-
ten, einen erhebenden Anblick; 
denn todt, wie die Natur sich schon 
am Tage öde gezeigt hatte, blieb 
auch das Bild der Gegend, unge-
achtet der hier versammelten 
Hunderttausende aus allen Natio-
nen Europa's, die mühvoll hierher 
gezogen waren, um morgen größ-
tentheils ihre Existenz hienieden 
zu opfern. Nur wenige und matte 
Feuer beleuchteten sparsam das 
schauerliche Ganze. Auch der 
ganze Himmel war umzogen, 
ohne daß es regnete, und kein 
Sternenlicht durchbrach den 
dichten Schleier, sodaß beim 
dumpfen Getöse der vor Hunger 
stampfenden Rosse das grauen-
volle Wesen dieses kriegerischen 

Ganzen immer höher stieg, je mehr 
nach und nach auch der matte 
Schimmer jener einzeln absterben-
den Feuer in die dunkelste Nacht 
verschwand. Um Mitternacht 
langte der Tagesbefehl an. Er war 
kurzen, aber gewichtigen Inhalts: 
Morgen ist Schlacht! und: Mit dem 
ersten Signale ist Alles zum Kampfe 
bereit! — So wenig auch diese 
Worte etwas Neues enthielten, so 
schienen sie im Ganzen doch ge-
waltig zu wirken. Ein dumpfes Ge-
murmel unterbrach die öde Stille, 
indem sich jeder halblaut jenen 
Zuruf wiederholte, dann seine neben 
ihm liegenden Waffen betastete, 
ob auch Alles noch vorhanden, 
und gern nunmehr seinem Gaule 
noch Etwas, vielleicht zur letzten 
Stärkung gereicht hätte, wenn es 
vorhanden gewesen wäre. So aber 
wagte Keiner sein matt dahin 
gestrecktes Thier zu stören, weil 
Ruhe eben hier noch das einzige 
Kraft verleihende Mittel blieb. 

Borodino Mittag.  
Der Einsatz der Sachsen blieb 
unbelohnt. Mit großen Verlusten 
mussten die im Laufe des Tages 
schwer erkämpften Positionen 
aufgegeben werden. 
Schreckenstein hatte aus seiner 
Sicht von diesen Stunden berichtet. 
Meerheim vermochte diese Zeit 
kaum zu beschreiben. Er hielt es 
so fest:                                     
Den furchtbaren Feuerregen von 
oben, in Front und Flanke, sowie 
den wüthenden Kampf mit den 
uns überall entgegen gestreckten 
feindlichen Bajonetten in seinem 
ganzen Hergange ohne Uebertrei-
bung gehörig zu schildern, ist 
meiner geringen Federkraft nicht 
vergönnt, und zwar um so weniger, 
da unser Mordgeschäft hier von 
so ungewöhnlicher Art war, und 
in der Sache selbst schon so viel 
Unglaubliches liegt, daß jedes 
nur einigermaßen von schwacher 
Hand feurig entworfene Gemälde 
leicht zu sehr erklärlichem Un-
glauben führen, und sonach den 
reellen Thatenwerth schmälern 
würde; bei Alledem muß ich aber 
gestehen, daß jede Erinnerung an 
diesen der Welt unvergeßlichen 
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Tag zu mächtig auf mich wirkt, 
als daß ich im Stande wäre, der 
wieder rege gewordenen Phantasie 
Schweigen entgegen zu setzen. 
Der Kampf war furchtbar!   
Mann und Roß, vom tödtenden 
Blei getroffen, stürzten die Ersten 
wieder rückwärts hinab in die Tiefe, 
und rangen mit eben gefallenen 
Feinden noch sterbend, da unten, 
einander mit Waffe, Arm und 
Zähnen zerfleischend, während 
gleichzeitig mit ihnen die Nachfol-
genden, das grause Gewühl durch 
wildes Geschrei vermehrend. Alles 
unter ihren Hufen zertretend, 
wüthend in die nachstehenden Hau-
fen eindrangen, und überall Tod 
und Verderben verbreitend, ihn 
selbst mit empfingen. Mit dem 
schmerzlichsten Gefühle war daher 
der größte Theil der Sieger, d. h. 
die um das Plateau kämpfende 
Reitermasse, gezwungen, nach 
verzweifelnder Anstrengung einen 
Punkt zu verlassen, der so mühsam 
erreicht worden und der mit einer 
unzähligen Menge blutender Ge-
fährten bedeckt war. Wenn sich in 
uns Sachsen auch wirklich der 
kühne Wunsch regte, als Sieger da 

oben das Ende der Schlacht zu 
begrüßen, so sank uns doch sehr 
bald der Muth, als wir die jetzige 
Front unseres Häufleins betrachte-
ten, und zugleich fühlten, wie Mann 
und Pferd nach Allem aufs Aeußerste 
entkräftet sein mußte. Auch fürch-
teten wir deshalb sehr, daß man, 
dies berücksichtigend, uns wahr-
scheinlich zur Reserve beordern 
würde, und so sahen wir denn 
alle unsere Opfer vergebens dem 
Ruhme, wenigstens nicht für uns 
gebracht; doch lehrte die Folge, 
daß wir uns stärker getäuscht 
hatten, als es die in uns wogende 
Ehrbegierde zu wünschen Ursache 
gehabt. 

Der Sieg. 
Es war ungefähr 3 Uhr Nachmit-
tags, und 15 bis 20 Minuten moch-
ten wir ruhig in vorerwähnter 
Stellung verweilt haben, als mit 
dem Beginn des feindlichen Feuers 
auch zugleich der König von Neapel 
dahersprengte, und sein avant! 
uns schon von weitem zurief. 
Dessen ungeachtet hörte und sah 
man doch nichts, was einem gelin-
genden zweiten Angriff nur einiger-

maßen entsprechen wollte. Außer 
der Eisenmasse hinter uns, zu der 
wir in Betracht des kurz Vorgegan-
genen eben kein großes Vertrauen 
haben konnten, sahen wir nirgends 
zur Seite gleichbezweckende 
Truppenbewegungen, ohne welche 
Mithilfe das Wagstück unmöglich 
gelingen konnte, da wohl voraus 
zu sehen, daß der Feind Alles 
daran setzen würde, sich, behufs 
Wiedergewinnung der Schanze, im 
Besitz des äußerst wichtigen 
Plateaus zu erhalten; denn mit 
dem Verluste desselben, da 
Semenowskoje noch in franzö-
sischen Händen, war das feindliche 
Centrum durchbrochen, und wei-
tere Anstrengungen der Russen 
auf ihren Flanken, bei Borodino 
und der alten Mozaisker Straße, 
das Schlachtfeld zu behaupten, 
mußten, wie es sich durchgehends 
auswies, fruchtlos bleiben.      
Der General Thielmann hielt es 
für Ehren- und Menschenpflicht, 
den General Latour auf die ge-
schmolzene Zahl seiner Leute auf-
merksam zu machen und zugleich 
unsern gänzlich zerrütteten und 
erschöpften Zustand mit zu bemer-
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ken; es wurde indessen auf Nichts 
Rücksicht genommen, und mit 
stürmischer Eile das augenblick-
liche Vorrücken nochmals befohlen. 
Der Angriff rollte und wir warfen 
uns muthig auf den uns anstarren-
den Feind. Der erste Empfang 
war wieder kräftig, doch ließ der 
Widerstand zu unserem Erstaunen 
immer merklicher nach. Eben 
waren wir im Begriff, zur Schanze 
gerade hinauf zu klimmen, als wir 
die uns zur Linken befindliche 
Infanterie des Prinzen Eugen im 
Sturmschritt dieselbe Direction 
einschlagen sahen. Wir spornten 
daher unsere müden Pferde noch-
mals an, um durch diese letzte 
Anstrengung den uns zugehörigen 
Siegespreis gebührendermaßen 
dem sächsischen Schwerte zu 
sichern und es gelang. Wir wandten 
uns schleunigst in der Schlucht 
rechts, verfolgten dieselbe in ihrem 
die Schanze umfassenden Bogen, 
so daß diese anfänglich links 
liegen blieb, stießen auf den Abhän-
gen auf starke, aber bereits außer 
Fassung gekommene feindliche 
Haufen, deren Bewältigung wenig 
Mühe und ebensowenig Verluste 
kostete und sprengten, oder krochen 
vielmehr, so schnell es die vor 
Erschöpfung zitternden Beine der 
Pferde vermochten, die Höhe links 
hinan. So erreichten wir gleichzeitig 
mit vorerwähnter Infanterie, welche 
die Brustwehr erklomm, die Kehl-
seite der Schanze, welche in Kur-
zem dermaßen von Truppen über-
füllt war, daß das umliegende 
Höhenterrain der Tummelplatz für 
die letzten Reiter- und Infanterie-
gefechte wurde, indem sich das 
geworfene feindliche Fußvolk in 
Klumpen geballt hatte und, hier 
und da noch in leidlicher Haltung, 
nur um Gewinnung freien Rück-
zuges focht. Da indeß ringsum 
Alles, die Höhen sowohl als die 
Schanze, bereits in den Händen 
der Angreifer sich befand, somit 
augenscheinlich der Feind die 
Hauptstützpunkte seiner Stellung 
verloren hatte, so ward von nun 
sein Widerstand unblutiger und 
minder schwierig. Was unseren 
Klingen rasch genug entrinnen 
konnte, zog sich auf die hinteren 
Linien zurück. Von nun an kam es 

nur noch zu geringen Reibungen; 
auch in der Schanze verstummte 
es allmählich, ebenso in unserer 
rechten Flanke, indem der allge-
meiner werdende Rückzug der 
Russen dem weiteren ungestümen 
Vordringen der französischen 
Lünen mit weiser Vorsicht ein Halt 
gebot. Wir gaben uns mit einiger 
Zuversicht der Freude hin, den 
Besitz dieser wichtigen Höhe so 
ziemlich gesichert zu sehen. Nach-
dem nun der wichtigste Stützpunkt 
der Schlacht, Schanze und Plateau, 
wir Sachsen dürfen wohl, ohne 
als unbescheiden verurtheilt zu 
werden, sagen: durch sächsisches 
Blut, durch sächsischen, opferfreu-
digen Muth gewonnen und für den 
Feind unwiederbringlich um so 
mehr verloren war, als, unterstützt 
von zunehmendem und wohlange-
brachtem französischem Artillerie-
feuer, unaufhörlich herzuströmende 
fränkische Schaaren eine irgend 
zu beabsichtigende Rückeroberung 
schon im Keime unterdrücken 
mußten: so zogen sich die russi-
schen Schlachthaufen, wiewohl 
unter beständigem Infanterie- und 
Geschützfeuer nach und nach in 
so guter Ordnung zurück, daß sie 
von uns ebenfalls nur langsam und 
in ziemlicher Entfernung verfolgt 
werden konnten. Besonders ausge-
zeichnet, könnte man sagen, hatte 
sich Keiner; denn Alle fochten mit 
gleichem Muthe und fast unglaub-
licher Ausdauer, wenn sich auch 
hier und da, nach Verschiedenheit 
der Charaktere und der Tempera-
mente, Mancher lebhafter aussprach 
als Andere. Dagegen aber verdienen 
diejenigen Braven, deren gewöhn-
liches Lebensgeschäft nur mittelbar 
auf soldatische Mordscenen be-
rechnet ist, die, der momentanen 
Kampfbegeisterung fremder, nicht 
jenem mächtigen Trieb nach mili-
tairischem Ruhm zu folgen haben, 
wie der durch diesen hauptsächlich 
gehobene und getragene streit-
fähige Krieger nämlich sämmtliche 
Chirurgen, hier besondere Erwäh-
nung. Der alte Regimentschirurg 
Hafter z.B. blieb mit seinen Gehil-
fen selbst im mörderischsten Feuer 
in der Nähe der Brigade, und ver-
richtete sein trauriges Geschäft mit 
ruhmwürdiger Unerschrockenheit 

ungestört fort, wobei nicht selten 
unter den hilfreichen Händen der 
Aerzte die schwersten Verwundeten 
nochmals blessirt oder wohl gar 
getödtet wurden. Zwei der Unter-
chirurgen bekamen selbst Wunden 
durch Kartätschen, so daß endlich 
Strenge angewendet werden mußte, 
um sie etwas weiter zurück, mehr 
in Sicherheit gestellt zu wissen. 
Unter diesen zeichnete sich ganz 
besonders der Chirurg Lehmann 
aus, der mit dem höchsten Muth 
auch zugleich die umsichtigste 
Thätigkeit und Kunst bewies. 
Eben so wenig darf ich dabei den 
Regimentschirurg Schrickel vom 
Regiment Albrecht vergessen, der 
uns den Beweis gab, daß sein 
Regiment gar nicht weit von uns 
bei der großen Schanze gefochten, 
indem er ganz nahe hinter uns im 
vollen Feuer sein Verbindegeschäft 
eifrigst fortsetzte. Daß wir Sachsen 
übrigens von nun an ganz das 
Herz des tapfern Murat erobert 
hatten, bewies derselbe öffentlich 
dadurch, daß er gegen Ende der 
Schlacht unseren braven Brigade-
general auf das Innigste umarmte, 
sowie der Brigade das unzwei-
deutigste Lob ertheilte. 
Eine Episode soll noch das Schick-
sal der Gefangenen streifen. Die 
Erinnerungen des bereits genann-
ten Oberst von Leyßer, geboren 
1771 und seit 1789 Soldat, sind 
jedoch die eines der wenigen 
glücklich ausgegangenen Dramen.  
Auszüge aus seinen Briefen, 
welche Oberst v. Leyßer während 
seiner Gefangenschaft an der 
asiatischen Grenze zu Saratow 
Anfang 1813 geschrieben hat, ver-
mitteln einen Eindruck. 
Mein schätzbarer Freund! Wie kann 
ich Ihnen die freudigen Gefühle 
schildern, welche mich ergriffen, 
als an der äußersten Grenze Euro-
pas mich ein Brief von Ihnen, ein 
lieber Bote aus dem Vaterlande, 
überraschte. Kummer, Sorge und 
Trennung waren vergessen. 
Nach der Beschreibung des Werde-
gangs des Krieges gegen Russland 
erinnerte sich Leyßer an seine 
Gefangennahme, die mitten im 
Vorwärtsgang beim Angriff der 
Sachsen erfolgte.                       
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Ich hatte mich, ungeachtet einiger 
empfangenen Wunden, bereits fast 
durchgearbeitet, und gewahrte 
schon freien Raum vor mir, als 
mein Pferd auf einmal matt wurde 
(ein Schuß hatte es in den 
Hinterschenkel getroffen) und mir 
den Dienst versagte. Indem ich mich 
auf der rechten Seite noch verthei-
digte, erhielt ich links zwei Kopf-
hiebe; ich gewahrte in diesem 
Moment auch noch den Major 
Hoyer, dem das Blut über die Stirn 
lief, und zwei meiner Leute; allein 
ein Stich in die linke Kinnlade 
und noch ein Hieb auf den Kopf 
machten, daß ich betäubt vom 
Pferde sank, mir die Augen dunkel 
wurden, und ich nichts mehr sah 
und fühlte. Ziemlich lange mochte 
ich wohl in dieser Bewußtlosigkeit 
gelegen haben, denn als ich durch 
einen heftigen Schmerz in der 
rechten Seite erwachte, einer der 
Plünderer hatte durch einen Stich 
sich wahrscheinlich überzeugen 
wollen, ob ich noch lebe. 
Nachdem man mir das Halstuch 
heruntergezogen hatte, riß einer 
der Plünderer so heftig an dem, an 
einer starken Schnur befestigten 
Augenglas, daß ich bei den ohne-
dies so angeschwollenen Halsner-
ven zu ersticken glaubte. Ein russi-
scher Reiter faßte mich in seine 
Arme, um mich vor den Angriffen 
einiger seiner Cameraden sicher 
zu stellen, gab mir durch jede 
Miene und Bewegung sein lebhaftes 
Mitleid zu erkennen, suchte das 
den Wunden entfließende Blut zu 
stillen, wandte Alles an, um mich 
zu beruhigen, rief noch einen 
zweiten Cuirassier herbei, und 
führte mich mit dessen Beihilfe 
sanft und mit Vorsicht aus dem 
Haufen der Leichen, seitwärts 
nach einem Busch. Schließlich 
wurde Leyßer abgeführt, mein Helm, 
den er erbeutet hatte, schien ihm 
besonders viel Freude zu machen; 
wahrscheinlich glaubte der gute 
Mann, er sei von Gold, und 
sichere ihm eine sorgenfreie 
Existenz.  

Noch gibt es ein Anzahl solcher 
Helme in Museen zu bestaunen. 
Leyßer wurde in die Gefangenschaft 
gebracht, seine argen Verletzungen 

waren leidlich gut verheilt. 
Zunächst gelangte er nach Moskau.  
Lange hielt der Wagen am Thore; 
eine Menge Neugieriger, meistens 
aus der untern Volksclasse, umga-
ben ihn, und die Fratzengesichter 
und Zerrbilder, welche uns auf 
mancherlei Weise mit Zunge und 
Mund zum Empfang gezeigt wurden, 
bewiesen, unter welche Art von 
Gästen man uns zählte. 
Weiter ging es Richtung Osten 
nach Saratow an der Wolga, wo 
Leyßer sieben Monate lang blieb.  
Nach meiner Ankunft in Saratow 
hatte ich mir nur mit wenigen 
Worten das aufgezeichnet, was mir 
am Bemerkenswerthesten schien, 
und dadurch sind freilich hier so 
manche Lücken entstanden. 
Leyßer kehrte 1814 nach Sachsen 
zurück und hatte glücklicherweise 
alles gut ertragen können und war 
nicht wie die meisten der Drangsale 
in der Gefangenschaft ausgesetzt. 
Nach seiner Armeezeit zog er sich 
auf seinen Landsitz in der Sächsi-
schen Schweiz zurück und widmete 
sich der Landwirtschaft. Der Träger 
des Kreuzes der Ehrenlegion starb 
1842 und wurde in Berggießhübel 
bestattet, wo er 1822 den Badebe-
trieb neu belebt hatte.   
An dieser Stelle soll dem Offizier 
von Minckwitz Platz eingeräumt 
werden. Premier-Lieutenant 
Johannes v. Minckwitz aus der 
Linie Falkenhain, 1787 bis 1857, 
war Soldat im Russlandfeldzug. 
Der spätere Generalleutnant und 
Generaladjutant des sächsischen 
war sehr konservativ eingestellt, 
nach dem Zeugnis seines Sohnes 
August, verließ er, hoch dekoriert, 
1848 den Staatsdienst. 
Minckwitz verfasste zunächst ein 
Manuskript für die Regimentsge-
schichte Garde du Corps, aus dem 
über zwanzig Jahre nach seinem 
Tod die Abhandlung über die Rei-
terei im Russlandfeldzug heraus 
editiert wurde. Minckwitz schrieb 
über seine Taten in der dritten 
Person. In einer Fußnote hielt er 
fest, was zur Gefangennahme des 
Obersten Leyßer führte und wie er 
selbst den Tag der Schlacht über-
lebte.                                          

Eine Anzahl von ungefähr fünfzig 
Offizieren und Reitern hatte sich 
im Schlachteneifer und in der 
Meinung, dass die Regimenter 
ihnen folgten, dazu hinreißen 
lassen, die Verfolgung der 
russischen Dragoner fortzusetzen. 
Bald jedoch sah sich die kleine 
Schar umringt von Dragonern, 
Kosaken und Baschkiren.        
Viele büßten hier ihr Leben ein 
oder geritten, meist schwer ver-
wundet, in Gefangenschaft. 
(R.M. darunter Oberst von Leyßer). 

Nur wenige vermochten sich einen 
Weg durch den Feind zu bahnen. 
Auch die Premier-Lieutenants von 
Minckwitz und von Meerheimb, 
welche sich zusammengehalten, 
schlugen sich durch. Allein, als 
sie endlich Halt machten, entdeck-
ten sie, dass sie gänzlich isoliert 
im Rücken der russischen Auf-
stellung angelangt waren. Ihnen 
blieb nun keine andere Wahl, als 
sich den Rückzug durch die russi-
sche Armee zu suchen. Dass ihnen 
dies gelang, grenzt an das Wunder-
bare und lässt sich nur dadurch 
erklären, dass die Russen sich die 
Erscheinung der beiden allein 
daher sprengenden Reiter nicht 
zu deuten wussten. Zu den bedeu-
tenden Augenblicken dieses Rittes 
gehörte der kritische Augenblick, 
als die beiden Offiziere an ein 
russisches Kürassierregiment, 
welches wie Zastrow-Kürassiere, 
weiße Röcke, gelbe Kragen und 
schwarze Kürasse trug, heran 
ritten, in der Meinung, sie hätten 
das Zastrow-Kürassier-Regiment 
erreicht. Kurz darauf an den Linien 
der französischen Kavallerie wieder 
angelangt, gerieten sie in Gefahr, 
für Russen gehalten und von den 
Carabiniers niedergehauen zu wer-
den. Nur mit vieler Mühe erreichten 
sie endlich die sächsische Brigade 
wieder. Dem Premier-Lieutenant 
von Minckwitz war auf der Irrfahrt 
der Hut vom Kopfe gehauen und, 
glücklicher Weise als er sich bereits 
wieder nahe der eigenen Truppe 
befand, das Pferd erschossen wor-
den. Eine Reitermütze und ein her-
renlos umherlaufendes Kürassier-
pferd mussten zum Ersatz dienen. 
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Nach der Schlacht. 
Am Morgen des Folgetages der 
Schlacht von Borodino hatten sich 
leicht Verwundete eingefunden, 
alle pferdelosen Reiter erhielten 
ein neues Roß. So konnten etwa 
300 sächsische Kürassiere nach 
Moskau aufbrechen. Im Bericht 
des Brigadegenerals Thielmann an 
den sächsischen König vom      
11. September 1812 schrieb er:         
Nach einer fürchterlichen Kanonade 
erhielt ich Befehl, die Rajewski-
schanze zu nehmen, was auch voll-
bracht wurde. Auch hier wurde 
ich wieder von einer überlegenen 
feindlichen Kavallerie in die Flanke 
genommen, erhielt mich aber in 
und neben der Schanze, bis die im 
Sturmschritt heraneilende franzö-
sische Infanterie selbige besetzen 
konnte. In der Schanze wurden 10 
zwölfpfündige Kanonen genommen 
und hier die Bataille entschieden. 
Der Verlust der Feinde war sehr 
groß, der unsigere geringer, da 
die feindliche Kavallerie nirgends 
Succeß hatte. Er besteht in 41 Offi-
zieren und ungefähr 500 Mann an 
Toten und Blessierten. Da die Sache 
nicht mich, sondern die Truppen 
unter meinem Befehl betrifft, so 
muss ich Euerer Majestät wiederholt 
versichern, dass die Bravour der 
Regimenter das Aufsehen der ganzen 
französischen Armee erregt hat. 
Ich werde des Abends noch veran-
lasst, Ordensvorschläge zu machen. 
Und Auszeichnungen gab es viele. 

Borodino war Geschichte. 
Der Feldzug ging weiter. Noch ein-
mal Meerheim:                          
Am 14. September lag endlich das 
so sehnlichst erwünschte Ziel, das 
ungeheuere Moskau, vor den Augen 
der Sieger, als die Avantgarde den 
Sperlingsberg ohne bedeutenden 
Wiederstand erreicht hatte, und 
ziemlich gleichzeitig das Gros der 
französischen Armee daselbst ein-
getroffen war. Für die selbst an den 
einfachsten Lebensbedürfnissen 
Mangel leidende und erschöpfte 
Menge muß es allerdings ein mäch-
tig ergreifender Anblick gewesen 
sein, diese alte den ganzen Horizont 
einnehmende Zarenstadt mit allen 
sich darin geträumten Herrlich-

keiten bei heiterem Himmel noch 
in voller Pracht vor sich aufsteigen 
zu sehen.                                    
Die Strapazen blieben hart und 
nach einem weiteren Gefecht im 
Oktober, kurz nach Verlassen der 
russischen Hauptstadt, sank die Zahl 
der sächsischen Reiter auf 171 und 
schließlich am 27. Oktober auf 62. 
Die Regimenter lösten sich auf. 
Nur noch die Offiziere der sächsi-
schen Kavallerie verblieben in der 
Formation. Thielmann und vielleicht 
dreißig bis vierzig Offiziere der 
Reiterei wurden in die so genannte 
Heilige Schar aufgenommen, eine 
Wachtruppe für den Kaiser Napo-
leon bis zu dessen Rückkehr nach 
Frankreich. Diese Heilige Schar 
bestand vier Kompagnien aus den 
ehemaligen vier Korps der Kaval-
lerie, Einbezogen wurden ausschließ-
lich Offiziere ohne Kommando, 
die ihre Mannschaften im Kampf 
verloren hatten. Initiiert wurde dies 
vom Stabschef Berthier, geleitet 
von zwei Gedanken. Einmal war 
es die Ergänzung zum Schutz des 
Kaisers und zum anderen die Siche-
rung des Offizierskorps, das für 
die weitere Zukunft der Armee 
eine fundamentale Voraussetzung 
bildete. Das 29. Bulletin der Gro-
ßen Armee vom 3. Dezember 1812 
beschrieb jene Einheit:       
Unsere Kavallerie war weitgehend 
unberitten, so dass wir die Offiziere, 
die noch ein Pferd besaßen, in vier 
Kompanien zu je 150 Mann ver-
einten. Generäle übernahmen in 
diesen die Funktion von Rittmei-
stern, Oberste die von Unteroffizie-
ren. Diese “Escadron Sacré” wird 
vom General Grouchy kommandiert.                 
Thielmann kommandierte die 4. 
Kompagnie. Offiziere der Zastrow-
reiter und aus dem Garde du Corps 
wie Heldreich waren dort dabei. 
Die Heilige Schar wiederum war 
umgeben von den Truppen der 
Alten Garde. Diese Eliteeinheiten 
litten zwar auch unter den Strapazen 
des Feldzuges, militärisch waren 
sie den Feinden jedoch zu über-
legen, als dass es Chancen gäbe, 
gegen sie das Schwert zu heben. 
Nahezu alle Teile der königlich 
sächsischen Armee behielten in 
ausweglosen Situationen den Kopf 

oben, selbst dann, wenn der Unter-
gang nicht mehr abzuwenden war. 
Die sächsischen Kavallerieoffiziere 
der Heiligen Schar erreichten zum 
großen Teil wieder heimatlichen 
Boden. Nach der Auflösung der 
Heiligen Schar Anfang Dezember 
1812 und der de facto nicht mehr 
existenten Dienstverhältnisses hiel-
ten die sächsischen Kavalleristen 
vom Gemeinen bis zum General 
deshalb am besten durch, weil sie 
als Mannschaft treulich zusammen 
dem Schicksal trotzten. Jeden 
Abend sammelten sich die traurigen 
Überreste der sächsischen Reiterei 
und verbrachten die Nacht gemein-
sam. Am Morgen gab General 
Thielmann das Zeichen zum Auf-
bruch. Es schlossen sich mehrere 
französische Generale und Stabs-
offiziere an. Sie sahen, dass alle 
Untergebenen willig gehorchten 
und somit allen geholfen war. Mit 
dabei war der französische Divi-
sionsgeneral Bordesoulle, der 1813 
Kommandeur der ihm zugeteilten 
neuaufgestellten Kavallerie der 
königlich sächsischen Armee 
werden sollte und für einen ehren-
vollen Abschied der Sachsen nach 
der Niederlage bei Leipzig Sorge 
trug. Er war im Dezember 1812 
des Lobes voll und meinte: „Bei 
einer Truppe, die sich im Unglück 
so bewährt, ist es eine Freude, Offi-
zier zu sein.“ Eine riesige Heraus-
forderung hatten die auf dem 
Rückzug Befindlichen an der Bere-
sina zu bestehen. Dort ging es um 
die Existenz der Hauptarmee. Viele 
kämpften sich durch, obwohl sie 
gar keine Chance hatten. Einer 
war August Samuel Scheffel, der 
sich in Borodino schwerste Ver-
letzungen zuzog, zwischendurch 
gefangen genommen wurde und 
trotzdem überlebte.  
In Borodino. 
Rittmeister Scheffel, einer der brav-
sten der sächsischen Cavalerie-
officiere, commandirte während 
des Feldzugs eine Schwadron von 
Zastrow's Cuirassieren, Wohl war 
er bereits in den Vormittagsstunden 
verwundet worden; der Blutverlust 
war bedeutend und die Wunde sehr 
schmerzhaft. Doch keine Schmerzen 
achtend, nur der Pflicht und der 
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Ehre huldigend, verblieb er im 
Sattel, an den ferneren Manoevren 
des Regiments Antheil nehmend, 
stets einer der Vordersten im blu-
tigsten Kampfe. Er wurde dafür 
von seinem Könige mit dem Ritter-
kreuze des Militair-St.-Heinrichs-
Ordens belohnt.  
An der Beresina. 
Eben als die Vorbereitungen been-
det waren, ließ Napoleon am 26. 
November Morgens 8 Uhr das 
Schlagen der Brücken anfangen, 
während drei kleine Flöße, jedes 
nur 10 Mann tragend, diejenigen 
Fahrzeuge ersetzten, mittelst wel-
cher sonst Truppen auf das entge-
gengesetzte Ufer gebracht wurden. 
Nachdem sich die im Laufe einiger 
Stunden übergeschifften 400 Mann, 
was für einen mehr als seltenen 
Glücksfall gelten kann, behaupten 
konnten, betrat zwischen 1 und 2 
Uhr Nachmittags Oudinot mit 
dem zweiten Corps, der Division 
Dombrowski und der Cuirassier-
division Doumerc mit der vollende-
ten obern Brücke das rechte Fluß-
ufer. Die Artillerie des zweiten 
Corps und der Garde überschritten 
auf der gegen Abend fertig gewor-
denen Brücke den Fluß, wobei die 
Eisdecke des Morastes zwischen 
diesem und Brilowa fortwährend 
schwankte und an mehreren Stellen 
brach. Während sich nun fort und 
fort die Corps, welche den Marsch 
der französischen Armee eröffneten 
über die Beresina zu gehen , auch 
die verschiedenen andern Staffeln 
aber heranzukommen beeilten, ver-
suchten unsere Freunde, Rittmei-
ster Scheffel und von Görne, am 
27. November gleichfalls diesen 
Fluß zwischen sich und die Russen 
zu setzen. Natürlich wurde das 
Gedränge fürchterlich, da jeder 
festen Fuß behalten wollte, weil er 
sich am jenseitigen Ufer geborgen 
wähnte. Alle Fußgänger, Reiter 
und alles Fuhrwerk stürzten sich 
daher in furchtbarem Getümmel 
den Brücken zu. Alle wollten zuerst 
hinüber, drängten und stießen sich 
und warfen einander zu Boden. 
Wer auf der Erde lag, war nicht 
mehr im Stande, sich aufzurichten. 
Schonungslos wurde er von den 
Hufen der Reiter und den Rädern 

der Fuhrwerke zermalmt. Ueberall 
Angst, Schrecken, Geschrei, Fluchen 
und Verwirrung, während sich 
Generale und Gendarmen vergeb-
lich bemühten, die Ordnung vor 
den Brücken herzustellen und zu 
erhalten. In diesem wilden Treiben 
mit gegenseitigen Feindseligkeiten, 
den Feind im Nacken, verloren sich, 
wie leicht denklich, auch Scheffel 
und v. Görne und jeder versuchte 
auf eigene Hand sein Glück, über 
die verhängnisvolle Brücke zu ge-
langen. Nachdem Scheffel drei Mal 
das Ziel beinahe erreicht hat, wird 
er zuletzt allemal, und Tausende 
von Menschen mit ihm, vom Damme 
und dem festgefrorenen Boden 
herunter in den Morast gedrängt. 

Eine große Zahl findet hier den 
Tod; denn wer einmal herunter-
gedrängt ist, kann durch keine 
Anstrengung wieder hinauf gelan-
gen, sondern muß sich fast eine 
Stunde Weges in Sumpf und Morast 
zurückarbeiten, um neuerdings 
wieder in die Colonne ein- und mit 
ihr vorzurücken. Auch Scheffel hat 
die Rettung nur seinem frischen und 
ausdauernden Pferde zu danken, 
was ihn immer wieder glücklich 
mit der größten Anstrengung aus 
dem Sumpfe auf den festen Boden 
brachte. Abends zwischen 5 und 6 
Uhr gelangt er wieder dicht an 
die Brücke. Ein gleicher Kampf 
wie früher. Infanterieabtheilungen 
streiten abermals mit Bajonetten 
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und Gewehrkolben um den Vorrang 
des Auftritts. Wieder ist kein Mensch 
außer den Gendarmen auf dersel-
ben zu sehen. Scheffel, zwischen 
beide gegen einander kämpfende 
Parteien eingeklemmt, muß, um auf 
die Brücke zu gelangen, die Infanterie 
mit Gewalt durchbrechen. Er gibt 
daher seinem Pferde heftig die 
Schenkel, reitet mehrere Infanteri-
sten nieder und gelangt glücklich 
in Lancaden (R.M. Sprünge des 
Pferdes nach vorn) auf die leere 
Brücke. Kaum ist er aber hier einige 
Schritt geritten, als einer der dienst-
thuenden Gendarmen, welche auf 
ausdrücklichen Befehl des Kaisers 
Niemanden über dieselbe reiten, 
sondern nur führen lassen sollen, 
da sie, wie erwähnt, schon drei Mal 
gebrochen war, ihm in den Zügel 
fällt, das Pferd dadurch heftig auf 
das Hintertheil setzt und ihm mit 
herrisch befehlendem Tone zuruft: 
„á terre!" (R.M. „Nieder!)      
Der letzte Moment des Lebens ist 
für Scheffel gekommen, wenn er 
auf der 130 Schritt langen Brücke 
aus dem Sattel muß. Auf den erfro-
renen Füßen kann er nicht stehen, 
um wie viel weniger gehen, auch 
ohne fremde Hilfe nicht ab- und 
aufsitzen. Sicher wird er, wenn er 
absteigen muß und niedersinkt, da-
mit er die Passage nicht hemme, 
ohne Erbarmen in die Beresina 
geworfen. Die einzige mögliche 
Rettung ist daher, sich von dem 
Gendarmen los zu machen, da an 
eine Verständigung nicht, zu denken 
ist, Mitleid nicht mehr existirt, jeder 
nur noch sich rettet, selbst wenn 
ein Anderer darüber zu Grunde 
gehen sollte - also Leben um Leben! 
In der Verzweiflung haut Scheffel, 
noch ehe andere Gendarmen zur 
Hilfe herbeieilen können, eben als 
die zum Vortritt gelangte Infanterie 
auf die Brücke kommt, den Gendarm 
mit dem Säbel über den Kopf, so 
daß dieser, ihn loslassend, in die 
Beresina stürzt. Hierauf sprengt er 
in vollem Carrière (R.M. in vollem 
Lauf) über die Brücke, welche 
rechts und links unter den Hufen 
seines Pferdes schwankt. Und nach-
dem er noch einen ihm sich entge-
genstellenden Gendarmen nieder-
geritten hat, erreicht er glücklich 
das jenseitige Ufer - er, von der 

ganzen großen Armee der Wenigen 
Einer, welcher über die Brücke 
geritten war, Dort aber läßt er, um 
aller möglichen Verfolgung zu ent-
gehen - denn ergriff man ihn, so 
würde er augenblicklich erschossen 
worden sein -, sein Pferd noch eine 
gute Strecke laufen, bis er in Ent-
fernung von einigen Tausend Schrit-
ten bei einem etwas seitwärts der 
Straße gelegenen Bivouac anhält. 
Er bittet hier einen Soldaten, ihm 
vom Pferde zu helfen, und um sich 
etwas gegen den eisigen Wind und 
die Kälte zu schützen, legt er sich 
an den Leib eines todten Pferdes, 
das seinige am Zügel haltend. Un-
aufhaltsam sieht er hier Tausende 
von Menschen an sich vorüber-
strömen, Viele davon neben sich, 
als Bilder des größten Drangsals 
und Elends, sterben, nachdem sie 
im verzweiflungsvollen Kampfe 
unter Erschöpfung der letzten 
Kräfte die Brücke überschritten 
haben. Bald ziehen die schreckliche 
Wirklichkeit der Gegenwart, die 
entsetzlichen Bilder des Tages und 
die dunkle Zukunft an seinem 
Innern vorüber. Er erfreut sich 
seiner augenblicklichen Rettung, 
gedenkt dabei aber schmerzlich 
der Trennung von seinem Freunde 
und Waffenbruder von Görne, und 
was wohl aus ihm geworden, und 
ob er in der Beresina oder in dem 
Moraste umgekommen sein möge? 
Währenddem ist es 11 Uhr Nachts 
geworden. Der Hunger, welcher 
auf dem Rückzuge nur selten, und 
auch dann nur sehr dürftig gestillt 
werden konnte, stellt sich jetzt 
nagend bei dem Rittmeister ein, und 
um ihn in Etwas zu befriedigen, 
zieht er aus seinem Pelze einige, 
in der vorhergegangenen Nacht mit 
Beihilfe seines Freundes zubereitete 
Pferdecotelettes hervor. Da auf 
einmal, schon aus weiter Ferne, 
inmitten des Brausens, Tobens und 
Fluchens von vielen Tausenden und 
aber Tausenden von Menschen, 
erschallt der oft wiederholte laute 
Ruf "Wagen!", den Scheffel mit aller 
Kraft der Lunge durch „Pferde!" 
beantwortet. Noch kurze Zeit - und 
beide Freunde drücken sich die 
Hände. Auch von Görne hatte noch 
spät am Abend glücklich die Brücke 
passirt. Sie verspeisten die Pferde-

cotelettes gemeinschaftlich, schlie-
fen wechselweise ein wenig, der Wach-
ende das Stehlen der Pferde ver-
hindernd; dann aber nach kurzer 
Ruhe setzten sie den gefährlichen 
und beschwerlichen Marsch fort.                                       
Scheffel gelang die Rückkehr nach 
Sachsen. Seinen Kameraden Görne 
traf er wieder, wenn auch einige 
Jahre bis dahin vergehen sollten. 
Es war 1829, als nach abgeforder-
ter Parole und zurückgerufenem 
Feldgeschrei, „Wagen!" und 
„Pferde!" die alten Kriegscamera-
den sich fanden und wiedererkan-
nten, und, freudig gerührt, einan-
der in die Arme sanken. 
Episode. 
Der Rittmeister im Regiment Garde 
du Corps Friedrich Ernst Gottlob 
von Heldreich gehörte zu den weni-
gen Kürassieren, die aus dem Russ-
landfeld in die Heimat zurück 
kehrten. Für seinen Einsatz an der 
Rajewskischanze und die zeitwei-
lige Kommandoübernahme des 
Regiments nach Borodino wurde 
er mit dem Kreuz der Ehrenlegion 
geehrt, avancierte im Februar 1813 
zum Major und erhielt zugleich 
den St. Heinrich-Orden verliehen. 
Die Begründung lautete: „Wegen 
rühmlichen Verhaltens im Treffen 
bei Borodino am 7.9.1812.“ In den 
Folgemonaten musste er seine auf 
dem Rückzug zugezogene Krank-
heit, die Gicht wurde er bis zum 
Lebensende nicht mehr los, ausku-
rieren und stand der neu aufgestell-
ten Kavallerie der sächsischen 
Armee 1813 nicht mehr zur Verfü-
gung. Nach der Pensionierung trat 
der Rittergutsbesitzer Heldreich 
eine Stelle als Feuerpolizei-Commis-
sarius in Obernessa bei Weißen-
fels an. Als er im April 1827 starb, 
wurde kurz darauf im Merseburger 
Amtsblatt über die Neubesetzung 
dieses Postens berichtet. Seine 
Frau wurde noch Jahre später ehr-
furchtsvoll als „Frau Major“ ange-
sprochen. Erhalten ist neben den 
schriftlichen Nachrichten nämlich 
sein Grabmal auf dem Alten Johan-
nisfriedhof in Leipzig. Für den 
Interessierten stellt es ein Kleinod 
in der Erzählung der Geschichte 
der Sachsen in der Napoleonischen 
Zeit dar.                                             ! 
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Les dragons de la 
Garde en Russie 
Alain Martin (ABN) 

En 1812, Napoléon est au faîte de 
sa puissance militaire. Pour la cam-
pagne qui s’annonce contre la 
Russie, la Garde impériale forme 
un corps de plus de 50 000 hommes. 
Ultime réserve dans les mains du 
souverain, elle sera peu employée 
sur les champs de bataille. Comme 
les autres unités, le régiment des 
dragons souffrira énormément de 
la retraite. Une étude inédite du 
registre régimentaire permet de se 
faire une meilleure idée des souf-
frances et des pertes réelles subies 
par unité. 
Fin 1811, le régiment compte au 
dépôt et en Espagne, 1 170 sous-
officiers et soldats, état-major com-
pris, soit moins que l’effectif nomi-
nal de 1 250 hommes de troupe. 
De nouvelles incorporations se 
poursuivent donc tout au long de 
l’année. Encore plus que dans les 
régiments de ligne, chacun alimen-
té par une conscription issue de 
quelques départements, la diversité 
d’origine géographique est très 
importante dans la Garde. À cette 
époque, 10% des dragons provien-
nent des départements de l’Empire 
dépassant les frontières de l’anci-
enne France. Dans ce petit contin-
gent, on observe une petite moitié 
d’Italiens, 30 % de Belges, quel-
ques Suisses, Allemands et de 
rares Hollandais.  
Avec 1812 revient le temps des 
campagnes. Depuis plusieurs mois, 
l’Empereur est décidé à la guerre 
et les troupes se mettent en place. 
Les premiers dragons quittent Paris 
pour gagner l’Allemagne début 
janvier, suivis par de nouveaux 
contingents en mars et en avril. Un 
escadron reste à Paris sous le com- 
mandement du chef d’escadron et 
ancien aide de camp de Marmont, 
Claude Testot-Ferry, passé au corps 
depuis peu. Tandis que les troupes 
progressent en Allemagne, cet esca-
dron part début mars pour la Nor-
mandie sous le général Durosnel 
afin de rétablir le calme social à 
Caen et dans sa région, à la suite du 
mécontentement créé par la crise     

des subsistances et aux troubles 
qu’elle engendre. Le pouvoir dut 
faire un exemple. (1) Ils n’y 
resteront qu’une dizaine de jours, 
(2) le temps d’un bref état de siège 
de la ville et d’une répression 
sévère.  
Le 23 avril, la cavalerie de la Garde 
fait son entrée à Dresde, capitale 
de la Saxe, où l’Empereur arrive le 
16 mai. Accompagné de Marie-
Louise, il reçoit avec faste ; rois, 
princes et ducs se pressent encore 
plus nombreux qu’à Erfurt pour 
saluer le César avant sa dernière 
campagne. (3) Le 10 juin, ordre est 
donné à Bessières de mener 
grenadiers à cheval, dragons et 
chasseurs de la Garde d’Osterode 
à Heilsberg. (4) La Garde voyage 
avec luxe. Le commandant Lachou-
que nous raconte : Le major des 
Dragons dispose de quarante 
chevaux de maître, quatre mulets, 
dix-huit chevaux de suite et de 
voitures. Le 25 juin, les dragons 
passent la frontière russe et pro-
gressent avec la Grande Armée. 
En août, ils sont rejoints à Witebsk 
par 126 hommes venant d'Espagne. 
Ils sont finalement 64 officiers et 1 
022 hommes à fouler le sol russe.(5) 
Parmi eux, 35 soldats originaires 
des 9 départements belges. Le 14 
septembre, les dragons pénètrent 
dans les faubourgs de Moscou. De-
puis le départ de Paris, le régiment 
ne déplore qu’un homme mort à 
l’hôpital de Hanovre en mars et un 
autre, noyé le 10 août, au passage 
d’une rivière. Si l’effectif n’a pas 
souffert, il n’en est pas de même 
pour les chevaux. De nombreuses 
montures sont mortes et ont dû être 
remplacées dans la mesure du pos-
sible par de petits chevaux russes 
qui courraient par troupes dans les 
bois, donnant le spectacle de colos-
ses aux membres gigantesques, qui 
de leurs pieds, touchaient presque 
terre, montés sur des chevaux rétifs 
et de mauvaise apparence. Dans 
Moscou, les dragons assurent la 
sécurité. Le 15 septembre, vingt 
patrouilles de 30 hommes chacune 
commandée par un officier, sont  
partagées en quatre pour occuper 
les quatre parties de la ville, y 
ramasser tous les Russes qui s’y 
trouvent et les conduire au prince 

d'Eckmühl dans le village, hors la 
ville.(7) 
Alors que l’armée impériale 
occupe la capitale russe, les 
dragons russes et les cosaques 
coupent la route de Mojaïsk, 
entre Borodino et Moscou. Or, le 
général de Saint-Sulpice, (8) 
commandant du régiment, a reçu 
l’ordre de maintenir cette route 
libre et de se mettre en communi-
cation avec le duc d’Abrantès, 
qui occupe Mojaïsk. (9) Le major 
Marthod, (10) envoyé en reconnais-
sance avec les dragons, tombe 
dans une embuscade près de 
Bourzowo. Plusieurs escadrons 
sont certainement engagés, les 
pertes indiquant des hommes de 
toutes les compagnies du régiment. 
Nos dragons, ayant poursuivi trop 
loin un premier succès, furent 
entourés par des forces supérieu-
res et durent céder au nombre.(11) 
Encerclés par 4 000 Russes, les 
Français percent les lignes 
adverses mais laissent leur chef et 
93 des leurs aux mains de l’enne- 
mi. Ils ramènent de nombreux 
blessés, parmi lesquels 6 officiers, 
dont le chef d’escadron Hoffmayer,
(12) futur commandant des dragons 
à Waterloo.                             

 
Maréchal des logis des dragons de la Garde impériale                                                
Maurice Orange (1867-1916) 
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Les registres mentionnent une majo-
rité de blessures occasionnées par 
les lances des cosaques. Le dragon 
Jean-Louis Giroux est ainsi percé 
de 24 coups tandis que Jacques 
Bourdier n’en compte pas moins 
de 15 ! Tous deux guériront et sur-
vivront à la retraite. (13) Quelques 
hommes décéderont pourtant dans 
les jours qui suivent dans les hôpi-
taux de Moscou. Parmi eux, le chef 
d’escadron Lerivint, fils du général 
du même nom, entré au régiment 
le 21 novembre 1806. (14) L’impact 
de ce combat sur le moral de l’état-
major sera important. Ségur menti-
onne les inquiétudes de l’Empereur: 
Cent cinquante dragons de sa Vieille 
Garde n’avaient-ils pas été surpris, 
défaits, et leur chef pris par eux ? 
Et c’était deux jours près l’armi-
stice, sur la route de Mojaïsk, sur 
sa ligne d’opération ; celle par la-
quelle l’armée communiquait avec 
ses magasins, ses renforts, ses dé-
pôts, et lui avec l’Europe. (15) 
Caulaincourt dira de son côté : Ce 
petit revers d’un corps de la Garde, 
quoique éprouvé très bravement, 
contraria l’Empereur autant que 
l’eût fait la perte d’une bataille. 
Il est vrai que cet événement fit 
alors plus d’impression sur tout le 

monde que la mise hors de combat de 
cinquante généraux à la bataille 
de la Moskowa.                       
Lors du séjour dans la capitale russe, 
d’autres reconnaissances auront 
lieu ; le lieutenant Leblanc y trou-
vera la mort, une quinzaine de 
dragons seront portés manquants, 
un se suicidera, un autre sera rayé 
(pour pillage ?) et le régiment con-
naîtra son seul déserteur de la cam-
pagne. À la mi-octobre, la décision 
est prise de quitter Moscou. Le 18, 
l’Empereur décide de laisser au 
maréchal Mortier une force de   
10 000 hommes à la garde de la 
ville et à la préparation de l’évacua-
tion des blessés et des malades. Au 
sein de ces troupes, une brigade 
formée des cavaliers démontés de 
la Garde est placée sous le comman-
dement du général Carrière de Beau-
mont. (16) Mortier recevra l’ordre 
de quitter Moscou le 23 et de re-
joindre l’armée à Mojaïsk.          
Le 19 octobre, la Garde quitte 
Moscou en direction de Kalouga. 
Le régiment compte alors encore 
905 hommes. Au lendemain de la 
bataille de Malojaroslawetz, le 25 
octobre, les escadrons de service 
sous le commandement du major 
Letort sauvent Napoléon des 

cosaques. Dans la pénombre du 
lever du jour, l’Empereur accom-
pagné de Berthier, Caulaincourt, 
Rapp, Lauriston, Durosnel, Mouton 
et de ses officiers d’ordonnance 
part inspecter les avantpostes.   
La petite troupe tombe sur les 
cosaques ; les officiers tirent l’épée, 
Rapp s’oppose aux cavaliers russes 
à la tête du piquet de chasseurs, 
mais est culbuté. Napoléon ne 
doit son salut qu’à l’intervention 
des escadrons de service. 
Quelques dragons tombent à cette 
occasion. Trois officiers sont bles-
sés. Laissons un témoin, le chef 
de bataillon Vionnet de l’infanterie 
de la Garde nous raconter l’épisode: 
Le 25 octobre, nous passions 
l’inspection de propreté lorsque 
des cris extraordinaires se firent 
entendre. Un instant après, un 
officier d’ordonnance vint nous 
prévenir de passer le pont en toute 
hâte pour aller au secours de 
l’Empereur qui avait été attaqué 
par un pulk de cosaques de plus 
de 3 000 chevaux et qui n’avait 
avec lui que 50 dragons de la Garde. 
Nous arrivâmes au pont en même 
temps que lui; il me parut fort 
atteré. Son escorte cependant avait 
suffi pour repousser l’attaque. Un 
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officier de cosaques ayant reconnu 
l’Empereur, le pressa avec tant de 
pereur, le pressa avec tant de 
vigueur, qu’il était au moment de 
l’atteindre, lorsqu’il fut tué par un 
dragon. (17)                                                  
La retraite commence. Si jusqu’à 
Smolensk, atteinte un peu avant la 
mi-novembre, les pertes restent très 
limitées, il n’en plus de même dans 
le jours suivants. Smolensk, que 
l’armée avait cru le terme de ses 
souffrances, n’en marquait que le 
commencement, écrira Ségur.       
Le froid, la faim et la fatigue ont 
raison de nombreux soldats. Morts 
d’épuisement, gelés, incapables de 
suivre, de plus en plus de dragons 
sont portés en arrière du régiment.  
Les chevaux de la cavalerie de la 
Garde, efflanqués, nourris d’un 
mauvais fourrage et abreuvés d’eau 
glacée ou de neige fondante, paient 
également un lourd tribut à l’hiver 
russe. (18) Plus encore que le froid, 
c’est le manque de soins, de nourri-
ture et encore plus d’eau qui font 
périr ces malheureux animaux. (19) 
Grabowski (20) nous relate : des dra-
gons de la Garde, démontés, nous 
précédaient ; éparpillés et couverts 
de leurs grands manteaux blancs, 
ils nous apparaissaient dans l’ombre 
comme autant de fantômes. Ils se 
traînaient avec peine, visiblement 
accablés de fatigue, mais n’en con-
tinuaient pas moins à marcher avec 
une persévérance exemplaire. Les 
dragons combattent à Krasnoïe. À  
la Bérézina, les survivants, dont la  
moitié sont démontés, livrent ba-
taille avant de regagner successi-
vement Wilna, Kowno et puis 
l’Allemagne dans un dernier effort 
et sous des températures de plus 
en plus extrêmes. Ils laissent der- 
rière eux la moitié des soldats ayant 
franchi le Niémen. Tout au long 
de la retraite, la discipline reste 
pourtant de rigueur dans le régiment. 
Ainsi le lendemain du passage de 
la Bérézina, le dragon Benjamin 
Archambault est renvoyé au 14e 
dragons, son régiment d’origine et 
le 16 décembre, Jean-Baptiste 
Lambert est renvoyé du corps pour 
inconduite !  
Le sergent Bourgogne, dans ses 
mémoires, (21) a raconté comment 
son pays, le dragon de la Garde, 

Melet, (22) originaire comme lui 
de Condé, avait passé la retraite 
en préservant à tout prix sa monture: 
Arrivé à une certaine distance, je 
distinguai parfaitement un cava-
lier, mais précédé d’un fantassin 
que le cavalier paraissait faire 
marcher de force. Lorsqu’ils furent 
près de nous, le cavalier se fit 
connaître : c’était un dragon de 
la Garde qui, pour se procurer des 
vivres pour lui et son cheval, s’était 
introduit dans le camp des Russes, 
pendant la nuit, et, pour qu’on ne 
fît pas attention à lui, s’était coiffé 
du casque d’un cuirassier russe 
qu’il avait tué le même jour; il 
avait, de cette manière, parcouru 
une partie du camp ennemi, avait 
enlevé une botte de paille, un peu 
de farine, et blessé d’un coup de 
sabre une sentinelle avancée et 
culbuté une autre qu’il amenait 
prisonnière. Ce brave dragon se 
nommait Melet; il était de Condé; 
il resta avec nous le reste de la 
nuit. Il me disait que ce n’était 
pas pour lui qu’il s’exposait, que 
c’était pour son cheval, pour le 
pauvre Cadet, comme il l’appelait. 
Il voulait, disait-il, à quelque prix 
que ce soit, lui procurer de quoi le 
nourrir, « car si je sauve mon che-
val, à son tour il me sauvera ». 
C'était la seconde fois, depuis 
Smolensk, qu'il s'introduisait dans 
le camp des Russes. La première 
fois, il avait enlevé un cheval tout 
harna-ché. Il eut le bonheur de 
rentrer en France avec son cheval, 
avec lequel il avait déjà fait les cam-
pagnes de 1806-1807 en Prusse, 
en Pologne, 1808 en Espagne, 1809 
en Allemagne, 1810-1811 en Espa-
gne, et 1812 en Russie, ensuite 
1813 en Saxe et 1814 en France. 
Son pauvre cheval fut tué à Water-
loo, après avoir assisté dans plus 
de douze grandes batailles com- 
mandées par l’Empereur, et dans 
plus de trente combats. Dans le 
cours de cette malheureuse cam-
pagne, je le rencontrai encore une 
fois, faisant un trou dans la glace 
avec une hache, au milieu d’un lac, 
afin de procurer de l’eau à son 
cheval. Un jour, je l’aperçus au 
haut d’une grange qui était toute 
en feu, au risque d’être dévoré 
par les flammes, et cela toujours 

pour son cheval, afin d’avoir un 
peu de paille du toit pour le nourrir, 
car il n’y avait pas plus à manger 
pour les chevaux que pour nous.  
Mi-décembre plus de 520 dragons 
ont repassé la frontière revenant de 
l’enfer. Parmi eux, douze Belges. (23) 
Sous-alimentés, épuisés par les 
longues marches et le manque de 
sommeil, grelottant, les membres 
gelés, bien peu sont encore capables 
de combattre. (24) Le 18 décembre, 
ce que la Garde compte comme 
unités encore organisées est à Isten-
bourg, à une centaine de kilomètres 
de Königsberg où ils seront pour 
Noël. Le retour en Allemagne ne 
signifie pas la fin des tourments. 
Les conditions restent rudes. Tandis 
que certains égarés rejoignent le 
régiment, de nombreux disparus 
sont encore identifiés dans les der-
niers jours de décembre. Depuis le 
départ de l’Empereur pour Paris, 
les dragons assurent la protection 
des quelques voitures encore pré-
sentes de la maison du souverain. 
Au fur et à mesure de leur retour, 
les survivants, épuisés, sont regrou-
pés et les malades sont évacués 
vers les hôpitaux de Dantzig, de 
Bamberg ou d’Elbing. Vingt-neuf 
d’entre eux y resteront des mois. 
Huit décéderont tandis que les au-
tres seront pour la plupart prisonniers 
de guerre, par suite de l’avancée des 
troupes russes. De Königsberg et 
d’Elbing les hommes valides retrai-
tent mi-janvier vers l’Oder, harcelés 
par les cosaques. Posen est le nou-
veau point de ralliement de la Garde 
qui s’y réorganise.                       
Les cadres excédentaires sont en-
voyés en poste à Mayence où ils 
doivent former l’ossature des nou-
veaux régiments. Le 21 janvier 1813,  
un nouveau commandant prend la 
tête du régiment. 
Le général compte d'Ornano (25) suc- 
cède au général de Saint-Sulpice. 
Fin février, l'armée, menacée d'enve- 
loppement par les Russes se replie 
sur l'Elbe. A Paris, le dépôt du régi-
ment compte à cette date près de 
280 hommes. Le regroupement des 
forces se fait à Mayence. Comme le 
reste de l'armée, le régiment est re-
constitué. Aux survivants des neiges 
de Russie et aux hommes des dépôt 
viennet s'ajouter de nouveaux  élé-
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ments. Les régiments de ligne, de 
nouveaux conscrits et même des 
fantassins sont mis à contribution. 
En Allemagne, les dragons seront 
de plus en plus engagés. Lützen, 
Bautzen, Wurschen, Dresde, Nollen-
dorf, Leipzig, Hanau : ils seront de 
toutes les batailles. Les croix de 
légionnaires pleuvent sur le régi-
ment. Alors que le régiment comptait 
60 décorés fin 1812, ce sont 101 
sous-officiers et soldats supplémen-
taires qui seront distingués au cours 
de l’année 1813. Les survivants des 
plaines glacées combattront encore 
en France. La paix revenue en 1814, 
les prisonniers pourront regagner 
leur patrie. De Russie reviendront 
au moins 49 hommes. (26) Trois 
cent quarante-deux dragons vétérans 
de 1812 seront présents sur le der-
nier champ de bataille à Waterloo, 
confirmant leur réputation de fidé-
lité et de bravoure.                       ! 

(1) P. Branda, Le prix de la gloire, (2007). « Une 
soixantaine de personnes furent durement 
châtiées dont huit condamnées à la peine 
capitale ». 
(2) Deux dragons seront hospitalisés à Caen et 
y décéderont, le 12 mars et le 15 avril.             
(3) J. Tranié, J. C. Carmigniani, La campagne 
de Russie, (1981).                                              
(4) Correspondance de Napoléon au major-
général Berthier, 10 juin 1812.                       
(5) L’examen du registre SHD/GR20YC151 
identifie ce chiffre, mais les informations 
concernant 7 hommes sont manquantes. Il se 
peut donc que les chiffres soient très légère-
ment différents. 
(6) (Tranié, Carmigniani, 1981).
(7) Correspondance de Napoléon au major-
général, 15 septembre 1812. 
(8) Raymond Gaspard de Bonardi (1761-1835). 
Entré dans les dragons dès 1777, il est promu 
général de brigade le 24 mars 1803, écuyer 
cavalcadour de l’Impératrice en 1804. 
Commandant de la 2e brigade de cuirassiers 
en Prusse et en Pologne, il passe général de 
division le 14 février 1807. Comte de l’Empire 
en mai 1808, il succède à Arrighi à la tête des 
dragons de la Garde en 1809.        
Commandant du 4e régiment de gardes 
d'honneur, il combat en Saxe en 1813, puis à 
Lyon en 1814. Il est admis à la retraite en 1815. 
(9) Correspondance de Napoléon au major-
général, 24 septembre 1812.                           
(10) Commandant en second du régiment, il 
est fait prisonnier par les Russes et succombera 
à ses blessures le 5 octobre 1812 à Kalouga.                                                        
(11) A. de Caulaincourt, Mémoires, Tome 2, 
(1933), p. 56.                                                
(12) A. Martinien, Tableaux, par corps et par 
batailles, des officiers tués et blessés pendant 
les guerres de l’Empire (1805-1815) (1899).  
(13) Ils serviront tous deux jusqu’à Waterloo 
et finiront dans la Garde royale.                   
(14) Liévin, Verdot, & Régat, Fastes de la 
Légion d’honneur, (1844).                                       

(15) P. de Ségur, Histoire de Napoléon et de la 
grande armée pendant l’année 1812, Tone 2, 
(1852), pp. 79-80                                          
(16) Correspondance de Napoléon à Berthier 
et au maréchal Mortier, 18 octobre 1812.     
(17) Maringoné, L-J Vionnet de, Souvenirs 
d’un ex-commandant des Grenadiers de la 
Vieille Garde, (1899).                                     
(18) H. Lachouque, La Garde impériale, (1982).                                                           
(19) (Calaincourt, 1933).                              
(20) Joseph Grabowski, officier à l’état-major 
impérial. Cité par A. Pigeard, La Garde 
impériale, 1804-1815, (2005).                                          
(21) Bourgogne, Mémoires du sergent 
Bourgogne (1812-1813), (1978).                  
(22) Pierre Emmanuel Melet (ou Mellet), né à 
Condé le 25 décembre 1779. Mort à Saint-
Quentin le 22 juin 1837. Entré au 2e hussards 
le 9 septembre 1800. Rejoint les dragons de la 
Garde le 6 août 1808. Présents dans toutes les  
campagnes. Légionnaire le 24 novembre 1814. 
Mis à la retraite à la dissolution du régiment 
en 1815.                                                    

 

Laurent Hoffmayer (1768-1842) représenté en 
colonel-major des dragons de la Garde 
impériale (1815) 

Joseph Charles Lerivint (1776-1812),         
chef d'escadron

(23)  Huit d’entre eux survivront aux campagnes 
de l’Empire.
(24) Cela ne les empêchera pas de reprendre 
du service. Ainsi, André Arnaud qui aura les 3 
doigts de la main droite coupés par suite de la 
congélation combattra en Saxe et en France 
avant de prendre sa retraite en 1815.            
(25) Philippe Antoine d’Ornano (1784-1863). 
Comme Arrighi, premier colonel du régiment, 
c’est un cousin de Bonaparte (sa mère était 
une petite-fille de Joseph Bonaparte, grand-
père de Napoléon).                                                       
(26) Les retours ont dû être légèrement plus 
nombreux. Si on observe l’essentiel de ces 
retours fin 1814, début 1815, on remarque 
également quelques hommes qui ont regagné 
leurs foyers directement et qui ne rejoignent le 
régiment qu’au retour de l’Empereur au 
printemps 1815. On ne peut donc exclure 
qu’un certain nombre de soldats sont rentrés et 
n’ont pas repris du service.

Louis-Michel Letort de Lorville     
(1773-1815)

Louis Chrétien Carrière, baron de Beaumont 
(1771-1813)
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The Swedish Cavalry 
Regiments of the 
Napoleonic Wars  
(1813) 
Björn Bergérus (Stockholm) 
  
Part 1 
The regiments are noted in alphabe-
tical order according to their names 
in 1813 - or the name before being 
disbanded or converted into infantry. 
The English name-translations are 
found within parenthesis. 
A regiment with an asterisk (*) 
after its name and in color existed 
as a cavalry regiment in 1813.  
This was the time of the German 
War of Liberation that culminated 
with the great battle of Leipzig – 
‘The Battle of the Nations’ - in mid 
October that year. Some 30.000 
Swedish made up the Swedish 
contingent of the Army of the North 
(totalling some 158.000 including 
Prussian, Russian and even some 
very minor elements of British) 
led by the former French Marshal, 
now Crown Prince of Sweden, 
Jean Baptiste Bernadotte. Virtually 
every Swedish regiment were repre-
sented. 

Jämtlands hästjägarskvadron *  
(The Jämtland Mounted Rifle 
Squadron) 

This was probably the cavalry re-
giment based farthest north in the 
world. The name refers to its recruit-
ment area, as well as its main area 
of operations - ‘Jämtland’ – a pro-
vince high up north in western 
Sweden, just opposite the Norwe-
gian city of Trondheim (at this time 
part of the joint Danish-Norwegian 
kingdom, which was often at war 
with Sweden). The unit got its name 
Jämtlands hästjägarskvadron in 
1802, its earlier name being Jämt-
lands kavallerikompani (The Jämt-
land Cavalry Company) – probably 
not indicating any real changes, 
but rather a change in the names 
used to describe the same organisa-
tion (see the notes on organisation 
below). 

Livgardet till häst *  
(The Horse Guards) 
This unit originated in Finland 
(based in Borgå/Porvoo, very close 
to Helsinki). The unit was promoted 
to Guards’ status – Lätta dragonerna 
av Livgardet (The Light Dragoons 
of the Life Guards) - after the blood-
less coup d’état of the Swedish 
king Gustavus III. In 1793 the unit 
was renamed Livhusarregementet 
(The Life Hussar Regiment), and 
in 1797 Livdragonkåren (The Life 
Dragoon Corps) and finally got 
the name Livgardet till häst (The 
Horse Guards) in 1806. 
  
Livregementsbrigadens 
kyrassiärkår *  
(The Cuirassier Corps of the Life 
Regiment Brigade) 

This unit originated from the Liv 
regementet till häst (the Mounted 
Life Regiment), which was divided 
into three separate units in 1791: 
Livregementsbrigadens kyrassiär-
kår (the Cuirassier Corps of the 
Life Regiment Brigade) Livrege-
mentsbrigadens lätta dragonkår (the 
Light Dragoon Corps of the Life 
Regiment Brigad) Livregements-
brigadens lätta infanteribataljon 
(the Light Infantry Battalion of the 
Life Regiment Brigade) – an infantry 
regiment. 
In 1815 the Cuirassier Corps was 
renamed Livregementets dragon-
kår (the Dragoon Corps of the Life 
Regiment). The regiment’s recruit-
ment area was the Province of Upp-
land, stretching north from the 
Swedish capital of Stockholm to 
around the town of Uppsala. 
  
Livregementsbrigadens 
husarkår *  
(The Hussar Corps of the Life 
Regiment Brigade) 

This regiment also originated from 
the Livregementet till häst (the 
Mounted Life Regiment) that was 
divided into three separate units in 
1791 – see above. It got its name 
when the Light Dragoon Corps 
was converted into hussars in 
1795. In 1815 the name was 
changed to Livregementets 

husarkår (the Hussar Corps of the 
Life Regiment). The regiment’s 
recruitment area was the Provinces 
of Västmanland and Närke – west 
and southwest of the lake Mälaren. 
  
Mörnerska husarregementet *  
(The Mörner Hussar Regiment) 

This regiment would have got its 
name from its commander ’Mör-
ner’ in 1801. Before that, since 1797, 
it had been the Hornska Husarrege-
mentet (the Horn Hussar Regiment; 
‘Horn’ also being a surname of a 
Noble family in Sweden) and before 
that simply the Husarregementet 
(the Hussar Regiment). It recruited 
from the south and southwest of 
Sweden but also, as it seems, from 
the province of Pomerania along 
the north Polish-German coast, 
which since the peace of Westphalia 
in 1648 had been part of the Swedish 
kingdom (until 1814). During 1813 
and the German War of Liberation, 
many of the professionally hired 
soldiers of this regiment were likely 
to have been of German descent. 
The language of command within 
the unit seems to have been German. 
  
Smålands dragonregemente *  
(The Småland Dragoon Regiment) 

This regiment’s name refers to its 
recruitment area ‘Småland’ - a 
province in the southeast of Sweden. 
Smålands kavalleriregemente (the 
Småland Cavalry Regiment), as it 
was first called, was renamed in 
1801 to Smålands lätta dragoner 
(the Småland Light Dragoons). In 
1806 it got its name Smålands 
dragonregemente (the Småland 
Dragoon Regiment). In 1812 part 
of the regiment was converted into 
infantry - Smålands dragonrementes 
infanteribataljon (the Infantry Batta-
lion of the Småland Dragoon Regi-
ment). 
  
Skånska husarregementet *  
(The Scanian Hussar Regiment) 

This regiment’s name refers to the 
most southern province in Sweden 
- Skåne (Scania). The unit was first 
named the Norra skånska kavalleri-
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regementet (the North Scanian Ca-
valry Regiment), but was renamed 
in 1801 to Skånska linjedragon-
regementet (the Scanian Dragoon 
Regiment of the Line). In 1807, 
when the regiment was converted 
into hussars, it got the name Skånska 
husarregementet (the Scanian Hus-
sar Regiment). 

Skånska karabinjärregementet *  
(The Scanian Carabineer Regiment) 

This regiment got its name in 1805. 
Before that it was named the Norra 
skånska kavalleriregementet (the 
North Scanian Cavalry Regiment). 
Besides the Cuirassier Corps, this 
was the only heavy cavalry regiment 
remaining in 1813. The regiment 
had its base at Ljungbyhed, a town 
in the northwest of Skåne (Scania) 
– the most southern province in 
Sweden. 
  
Recruitment 
 All Swedish-Finnish cavalry regi-
ments started the period as part of 
the Swedish system of the Indel-
ningsverket (the ‘Allotment System 
Office’), which for the cavalry was 
known under the name “Rusthållet”. 
It meant that a for taxation-purposes 
defined farmstead - ‘rusthåll’ - pro-
vided for a fully equipped and 
mounted cavalryman in return for 
tax exemption and own exemption 
for military draft. 
During peacetime the cavalryman 
would have lived in a small croft, 
managing his own little patch of 
land, which then supported himself 
and his family, besides any extra 
necessities provided to him by the 
‘rusthåll’. It was often customary 
that the trooper overtook not only 
the number, but also the name of 
the cavalryman that he replaced; 
often a short easy-to-remember 
soldier’s name, like Stål (Steel), Glad 
(Happy), Borg (Fort) etc. 
Sometimes the trooper also overtook 
the widow of his predecessor, that 
would then have prevented her 
from being sent to the poorhouse - 
perhaps not so romantic, but practi-
cal in a time when social welfare 
were at a minimum. This system 
of the ‘indelningsverket’ was de-

signed during the 17th century and 
based on a largely rurally based eco-
nomy. The system allowed Sweden 
to keep a fairly large standing army 
that could be summoned on short 
notice and at no noticeable cost in 
the state’s budget. The troopers 
would not either have been any riff-
raff, but men carefully selected and 
approved by the Crown (the State 
was often referred to as the “Crown”) 
– usually particularly tall and strong 
men. To be able to better support 
them selves the troopers would 
many times come to act as the handy-
man in the local community. 
Through the Church, the level of 
education would probably also have 
been a bit above average for its time. 
By the time of the Napoleonic Wars, 
the economy of all European coun-
tries had become more monetary 
based and it is no question that the 
allotment system described above 
meant that large potential sums of 
tax was kept away from the state’s 
Treasury. It is thus symptomatic that 
Sweden had constant difficulties 
in balancing its budget and finding 
enough money for all things neces-
sary during these troubled times. 
The answer often came as financial 
support from Great Britain, which 
paid large sums against Sweden 
maintaining a certain number of 
troops and keeping the fortifications 
in Stralsund in shape.  
Stralsund being the main city in 
Swedish Pomerania (today part of 
North Poland and Germany), offer-
ing a perfect staging ground for back 
stab operations against the Napole-
onic French on the continent. 
The allotment system also had other 
drawbacks in that it did not allow 
for large reinforcements, as it exemp-
ted most of the population from 
military draft. During the Great 
Northern Wars (1718-1721) this 
problem was solved in that it was 
decided that a certain number of 
farmsteads temporarily also had to 
provide for a reservist. During the 
Napoleonic wars other solutions 
were sought – by enlistment of pro-
fessionals, and during the crisis of 
the Russo-Swedish war in 1808-09 
by creating a militia - and eventually 
by conscription in 1813. The resis-
tance from the rural population 

against the idea of conscription was 
considerable, though. The protests 
even resulted in local uprisings, 
which were nevertheless quickly 
quelled – in one instance in parti-
cular 30 labourers were killed and 
several hundreds arrested. 
The cavalry was under constant re-
organisation during this period – and 
as a result from the above changes, 
some of the cavalry regiments of 
the allotment system were converted, 
fully or partly, into infantry – often 
in 1791 or before or around the turn 
of the century. Other regiments 
that were converted into Hussars 
became professionally hired units 
with troopers that received cash 
wages and served more or less full-
time. The Guards and other specia-
lised troops – like the artillery and 
engineers – were also full time paid 
professionals. 

Organisation 
All Swedish-Finnish cavalry started 
the period as battle cavalry in the 
same manner as it had been orga-
nised during the Great Northern 
Wars (1718-21) - a regiment com-
prising of eight companies of 125 
troopers each. The smallest tactical 
unit being the squadron comprising 
of two such companies (250 troo-
pers). During the Napoleonic wars 
it was deemed in Sweden that the 
role of the cavalry had changed 
from being the battle-winning arm 
to becoming more important in the 
role of skirmishing, reconnaissance 
and pursuit. For these purposes the 
old squadron of 250 troopers was 
too large a unit. Thus the company 
overtook the role as the smallest 
tactical unit, but at the same time 
adopting the old name of ‘squadron’. 
In this respect the term company 
and squadron was to some extent 
used interchangeably in Sweden 
during this period (which also 
explains the name change of the 
Jämtlands hästjägarskvadron men-
tioned above). During the reforms 
under the Crown Prince Bernadotte 
the strength of a normal (new) squa-
dron was reduced in strength from 
125 to around 90 or sometimes 100 
troopers. The light cavalry – hussars 
and light dragoons – made up the 
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great majority of Swedish cavalry. 
The light cavalry being more suited 
for the new main role thought for the 
cavalry - of skirmishing, reconnais-
sance and pursuit - as described 
above. Of the 8 cavalry units in 
Sweden in 1813 only two remained 
heavy, the Cuirassier Corps and the 
Scanian Carabineers. During the 
reign of Gustav IV Adolf a larger 
tactical formation for the cavalry was 
conceived – the brigade – often 
consisting of eight squadrons, but 
could have as many as 28, totalling 
1.000-3.500 cavalry at theoretical 
full strength. Before the campaign 
in Germany in 1813 an even higher 
tactical cavalry formation was also 
created called “fördelning” of per-
haps 40 squadrons up - that is from 
a theoretical full strength of 3.500 
troopers up. With added horse artil-
lery, the brigade as well as the ‘för-
delning’, could act as an indepen-
dent unit on a more operational level. 
In 1813 the normal operational 
unit would have been a mixed 
‘fördelning’ (similar to a division), 
comprising of up to 12 battalions 
of infantry of the line (2 brigades), 
1 battalion of Jägare (sharpshooters), 
8 squadrons of hussars/dragoons 
and 1 division of artillery (some 
16 guns) – at full theoretical strength 
some 9.000 men. 
  
The Swedish Cavalry in 
Germany 1813 
The below tables show the Swedish 
cavalry regiments present in Ger--
many during the summer of 1813 - 
part of the Army of the North led by 
the Swedish Crown Prince Berna-
dotte. 
Of the Swedish 1st Division’s      
1st Brigade 
4 squadrons of Livgardet till häst – 
The Horse Guard 
6 squadrons of Smålands dragon-
regemente –                               
The Småland Dragoon Regiment 
Of the Swedish 2nd Division’s 
Cavalry Brigade 
6 squadrons of Skånska husar-
regementet –                               
The Scanian Hussar Regiment 
Of the Swedish 3rd Division’s 
Cavalry Brigade 

8 squadrons of Mörnerska husar-
regementet – the Mörner Hussar 
Regiment 
Of the Swedish Cavalry Reserve 
4 squadrons of Livregements-
brigadens kyrassiärkår –             
The Cuirassier Corps of the Life 
Regiment Brigade 
4 squadrons of Skånska karabinjär-
regementet –                                
The Scanian Carabineer Regiment 

Weaponry 
The basic armament for the cavalry 
was the sword and two pistols. All 
regiments had sabres (slightly 
curved), except the Cuirassiers and 
Carabineers, which had straight 
swords – pallasches. 
The sabre was around 87 cm 
(34,25 inches) long and the pallasch 
95,7 cm (37,68 inches). 
The pistols carried were one rifled 
and one smoothbore. Both pistols 
could be used together with a 
detachable rifle-butt, which would 
then substitute for the smoothbore 
carbine that was discarded for all 
cavalry regiments in 1806 (except 
possibly for the carabineers). A 
pistol with the detachable rifle-butt 
was considerably lighter to carry 
than a carbine and temporary test-
shots made seemed to show that 
accuracy was as good, if not better. 
Both pistols used the same ramrod. 
The rifled pistol was set for a range 
of 600 feet, which would mean a 
maximum range of about 170 m 
(189 yards). The smoothbore pistol 
had an effective range of some 40 m 
(44,5 yards). 
The rifled pistol used a cartridge 
with a led ball of 20 g and a 6 g 
black powder charge. In 1808 it 
was ordered that only “rännkulor” 
should be used for the smoothbore 
pistol. A “rännkula” would have 
comprised of several small balls in 
the same cartridge, probably simu-
lating the effect of a shotgun increa-
sing the chance of hitting and hurt-
ing an enemy in close combat. 24 
rounds of ammunition per pistol 
were carried. 

Tactics 
The Swedish cavalry tactics used 
when skirmishing (which probably 

differed little from that of other 
nations) was to keep an open chain 
of cavalry in either one or two lines, 
where the trooper should take 
special care in keeping his position 
in the chain.                               
The maximum distance between 
troopers was 30-35 m (33-40 yards), 
but never farther away than the next 
man in the chain could be seen. 
Within that basic formation the troo-
per had own freedom of manoeuvre. 
According to regulation, the within 
range of enemy fire, the trooper 
was never to ride in straight lines, 
but always – except when riding 
very fast – turning this way and 
that and leaning either this way or 
that to make a more difficult target. 
Each time the enemy aimed he was 
to lean forward along the length of 
the horse’s neck on the opposite 
side in relation to the firing enemy. 
The enemy could be engaged by 
two means – either at a distance 
using the pistols – or as a ‘swarm-
attack’ when each and everyone 
was to attack the enemy closest to 
him using all weapons at his disposal 
(the pistols and sabre). The troopers 
were always to work together clo-
sely two and two, being able to watch 
each other’s backs at all times. 
When fighting in close order preci-
sion and order was instead empha-
sised. Close order was primarily 
meant for charging and breaking 
the enemy. The speed should gradu-
ally be increased. At the same time 
as the speed increased the trumpeter 
would fall back behind the squadron. 
A speedy trot was followed by full 
gallop at 30-35 m from the enemy 
(or as fast as keeping the formation 
would allow) and the speed increa-
sed even further at 9-12 m from 
the enemy’s position. Regulation 
then states that the enemy should 
be hit with the greatest possible 
violence, the men shouting “hurrah”, 
and then cutting and stabbing at 
whatever enemy they could, while 
passing, not stopping, but using 
their utmost force to force their 
way through the enemy’s position 
and then quickly rally behind the 
squadron commander for new 
orders. During the charge the 
officers at the flanks should try to 
resist if the formation’s front to 
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widen, while the officer reserve 
should push forward anyone falling 
behind. This was the regulation and 
from the records of the cavalry 
charge at Bornhøved in December 
1814 mentioned below (about the 
quality of the Swedish cavalry) this 
was exactly what was done – to the 
letter. The troopers were also sup-
posed to know how to fight on foot, 
although this came last in the training 
manual. During battle the cavalry 
was led by the sound of the bugle 
or alternatively a whistle. There 
were twenty different signals. The 
officers had to know them all, but 
the troopers only had to recognise 
four – to attack, retreat, reform and 
rally. 
  
The Quality of the Swedish 
Cavalry 

The Swedish cavalry would have 
started the period of perhaps a some-
what lower quality than its major 
neighbouring states’. This was due 
to the simple fact that recurrent 
regular training of the troops had 
been neglected, since the Swedish 
government could rarely afford the 
cost. High quality breed would also 
have been in somewhat short supply 
in Sweden, although the horses 
would still have been more than 
adequate for the job. Regulation 
required all army horses to be 
“healthy, strong and agile” and not 
less than four years old and not more 
than eight. The regulation minimum 
height behind the saddle for an un-
shod horse was 1.39 m (4,56 feet) 
and the maximum 1.45 m (4,75 feet). 
By today’s standards, a horse of this 
size would barely pass as a pony. 
However, the Cuirassier Corps and 
the Scanian Carabineers - the two 
Swedish heavy cavalry regiments 
- were to have horses exceeding 
1,45 m in height. Any colour of the 
horse was generally accepted, but 
for the heavies – the Cuirassiers 
and Carabineers – they had to be 
of dark colour. The preferred colour 
of the horses for the trumpeters was 
white or grey for all regiments. 
Once the war had started, despite 
the neglected training, it seems that 
the troopers shaped up quickly and 
well. This was probably due to – 

and as explained above - the god 
‘raw-material’ of the troops, which 
then would have been without 
complaints or even excellent, the 
horses also being good, although 
by present standards small. During 
the Pomeranian War 1805-07 and 
the Russo Swedish war of 1808-09, 
the quality of the Swedish cavalry 
would thus have been no less than 
average. By this time the hussar 
regiments and guards would also 
have been composed of full time 
professionals trained and hired 
under the imminent shadow of 
war, imprinting the serious nature 
of all training to each and every 
man enlisted. 
The general performance in and 
around Pomerania 1805-07 seems 
to have been good, but eventually 
inadequate against considerable 
French numerical superiority. The 
French morale and quality would 
most likely have peaked during this 
period. After defeating the combined 
Austrian-Russian army at Austerlitz 
in 1805, Prussia at Jena in 1806 
and Russia at Friedland in 1807 – 
the French must have felt almost 
invincible. 
The performance of the troops in 
Finland 1808-09 would generally 
also have been good. The Swedish 
high command seemed to have left 
a bit to be desired, though, often 
overestimating the strength of the 
opposing Russians, why more 
often than not retreats were ordered, 
despite the wish by local comman-
ders and their men to stand and fight. 
Constant retreats, leaving the home-
land in enemy hands, would also 
have had a dampening effect on 
morale – perhaps especially among 
some of the more initiated officer 
class and higher nobility in Finland, 
which would naturally come to 
hesitate Sweden’s ability to win the 
war and in the ability and leadership 
of the Swedish monarch – Gustavus 
‘the mad’. So, although the men 
generally fought well and bravely, 
many local successes were spoiled 
by centrally ordered retreats. The 
dethronement of Gustav IV Adolf 
in 1809 was a direct result of the 
‘debacle’ of the Russo-Swedish war, 
which then ended the same year. 
Sweden had to cede Finland, which 

then became an independent Grand 
Duchy under the Russian Tsar. 
From 1810 to the end of the Napo-
leonic wars the Swedish cavalry 
would gradually have peaked and 
been of above average quality - at 
the end of period perhaps even 
considerably so. This would have 
had several reasons. 
One reason was the new Swedish 
leadership. In 1810 Sweden had 
elected the former French Marshal 
Bernadotte as their new Crown 
Prince. This meant a considerable 
boost in Swedish army morale – 
one was now led by one of Napo-
leon’s famous marshals! It is also 
true that Bernadotte also devoted 
special interest, time and resources 
to strengthen, train and reequip the 
army. Evidence of the changes 
taking place is noted in foreign re-
ports being favourably impressed 
– like the Austrian Major-General 
Steigentesch that wrote in August 
1814 “The Swedish army is in a 
condition not known since the 
days of Charles XII. It would not 
be possible to find finer or more 
well drilled troops, nor a higher 
morale amongst the officers. The 
merits of the crown prince are in 
this respect obvious, and each and 
all who knew the Swedish troops 
some years ago will admit that he 
has created a new army, quite un-
like the previous one. Accordingly, 
he enjoys to an extraordinary de-
gree the troops’ confidence and 
love”. In short the new leadership 
meant a vital vitamin-injection to 
the Swedish army as a whole. 
Although many in Sweden had 
chosen Bernadotte as their candidate 
for crown prince, with the intent to 
make peace with Napoleon and 
hopes of retaking Finland (which 
did not materialise, as Bernadotte 
eventually broke with his former 
master, instead making friends with 
the Tsar), it became increasingly 
clear to everyone that the tide was 
turning against Napoleon. 
Bernadotte’s stand against Napoleon 
during this change of fortune meant 
that the army would feel part of a 
‘winning team’ marching forward 
both literally and metaphorically 
speaking. This would have been 
quite contrary to the feeling after 
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constantly ordered retreats and the 
eventual defeat in the Russo-Swedish 
war, where some higher ranking 
officers and nobles would have 
had very limited faith in the ‘mad’ 
king Gustav IV Adolf. In fairness, 
though, it should be said that Gustav 
IV Adolf was not really ‘mad’, but 
clearly not up to the extremely 
stressful job of absolute monarch 
during these trying times. There 
is also another and quite simple 
fact behind the Swedish cavalry’s 
comparatively good quality at this 
time. The Swedish forces had fared 
rather well compared to many other 
nations - and especially its French 
and pro-French enemies during the 
prolonged years of conflict, which 
would have drained many, if not 
most, European nations considerably 
of both good men and mounts. 
This is especially true after Napole-
on’s disastrous retreat from Russia 
and the loss of the Grande Armee 
in 1812. Although Sweden saw its 
share of fighting in and around 
Swedish Pomerania in 1805-07 and 
especially in Finland 1808-09, 
Sweden would have escaped the 
horrendous casualties suffered on 
the huge and blood-drenched battle-
fields of Central Europe and Russia. 
During the Pomeranian War Sweden 
suffered a total loss of some 6.000, 
a figure including prisoners that 
eventually would have returned to 
the ranks. Of some 20.000 - mainly 
Finnish casualties - of the Russo-
Swedish war, many would have 
come from the hastily formed, poorly 
equipped, fed and led militia, which 
– however horrible from a human 
perspective – was regarded as of 
very limited military value. 
Although, many of the troops and 
horses had fared ill, most would 
have survived, and the men able to 
remount to fight with more experi-
ence another day. Some of the 
troops from the disbanded Finnish 
regiments after 1809 would also 
have been transferred and incor-
porated into their Swedish counter-
parts. Moreover – not all Swedish 
regiments took part in Russo-Swe-
dish war - far from it. Sweden was 
also threatened from the west from 
a Danish-Norwegian invasion with 
planned support from a strong 

French-Spanish contingent. This 
meant that many Swedish regiments 
had been kept in the south and west 
of Sweden, completely unscathed, 
but constantly drilled and trained 
under the real threat of invasion. 
Thus, at the time of 1813-1814, 
Sweden would have had troops 
and mounts of comparatively high 
quality – not having suffered as bad 
as other nations - many with experi-
ence from Pomerania, Finland and 
occasional border-skirmishes along 
the Swedish Norwegian border. 
The troops would have been well 
trained, at least decently led and 
with high morale - and during the 
German campaign often also re-
equipped with new uniforms and 
accoutrements. 
What can be said from the perfor-
mance in the field at this time? It 
is true that Bernadotte kept most 
of the Swedish contingent of the 
Army of the North away from the 
major battles. The reasons for this 
being several – to limit Swedish 
losses, not to lose popularity in 
Sweden, to limit French losses from 
Swedish weapons, not to lose poten-
tial popularity in France (as Berna-
dotte had hopes to replace Napoleon 
on the French throne) and last but 
not least to keep the Swedish army 
intact for his planned campaign 
against Denmark – to force the Danes 
into ceding Norway to Sweden, 
which would then compensate Swe-
den for its loss of Finland.       
Still, when Swedish troops were 
involved they performed well – if 
not very well. The Swedish cavalry 
mainly took part in reconnaissance 
and very minor skirmishing were 
individual Swedish troopers 
nevertheless appears to 
have come out on top. At 
the battle of Dennewitz in 
September 6th 1813 the 
Swedish cavalry was ready 
to charge, but was held back 
by Bernadotte, as he thought 
the French would retreat 
anyway – which they also 
did. After the battle of 
Leipzig in October 1813, the 
Swedish turned north 
against Denmark, then still 
allied with Napoleon. The 
Swedish cavalry officers 

were frustrated, as it seemed they 
would ‘miss out’ on the war. Thus, 
at Bornhøved (in Swedish sources 
often written Bornhöft) in Holstein 
south of Kiel, a contingent of 
Danish on the way back to Den-
mark, had encamped in a fortified 
position. On December 7th 1814, 
although against given orders, the 
Swedish cavalry under the cavalry 
commander Skjöldebrand charged, 
successfully driving the Danish back. 
The success can probably and partly 
be explained by the Danish being 
taken by surprise, not expecting 
the Swedes to ever dare an attack 
against their strong and very advan-
tageous position, but also as they 
had little reason to stand and fight, 
as they were pulling back in any 
case. Although a charge with cavalry 
against a fortified position is not 
the most advisable thing to do, the 
efficiency and success of the attack 
against theoretically poor odds still 
gives evidence of the high spirits 
and quality of the Swedish cavalry 
during this stage in the war. About 
the Mörner’s Hussars for example, 
it is recorded that when the bugle 
sounded the recall, they immediately 
broke off and in jiffy were standing 
in straight lines, just as if back on 
the parade ground, ready for new 
orders. What cavalry commander 
could ask for more?                    ! 

Principal source used: Between the 
Imperial Eagles – Sweden’s Armed Forces 
during the Revolutionary and Napoleonic 
Wars 1780-1820 (ISBN 91-86478-230) 

Bernadotte arrives in Helsingborg, 
Sweden. November 1810. 
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