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Vortrag  

zur Heimatgeschichte von Bernd Schaller, Neustadt 

 

Das Jahr 1813Das Jahr 1813Das Jahr 1813Das Jahr 1813,,,,    
 
einen kurzen Moment vereinigten sich in Stolpen  Welt- und  Heimatgeschichte. 

Am 25. August 1813 quartierte sich der französische Kaiser Napoleon im Amtshaus der Stadt Stolpen ein und 
erließ von hier die Vorbefehle zu seiner letzten siegreichen Schlacht auf deutschem Boden, wenn man von 
seinem Durchbruch durch die bayrische Armee bei Hanau während seines späteren Rückzugs nach Leipzig 
absieht. In Stolpen erhielt auch General Vandamme seine Befehle. Er sollte sein Armeekorps am Erzgebirgs-
rand aufstellen und die aus Dresden fliehenden Verbündeten abfangen. Das erste gelang mit achtenswertem 
Erfolg, aber das Letzte endetet in einem furchtbaren Fiasko. 

 
Marktmodell von Stolpen 

Um dieses Ereignis bewerten zu können, versuchen wir uns jener Zeit zu nähern. Dem Befreiungskrieg war der 
Russlandfeldzug Napoleons vorausgegangen. Dieser hatte den Befreiungskrieg zur Folge und auch seine Aus-
wirkungen betrafen unser Gebiet direkt.  

Im Mai des Jahres 1812 hatte Napoleon als Kaiser der Franzosen, Protektor des Deutschen Rheinbundes und 
Schwiegersohn des Kaisers von Österreich alle verbündeten Herrscher des europäischen Kontinentes nach 
Dresden zu einem Fürstentreffen eingeladen. Sachsens König, Friedrich August I. und seine Gattin waren dem 
Imperator Napoleon bis Freiberg entgegengefahren und hatten ihn und die junge Kaiserin Marie-Luise in ihre 
Residenz geleitet. Die Stadt war aufs festlichste geschmückt. Vierzehn Tage wurden in Dresden, den umliegen-
den Schlössern sowie auf dem Königstein rauschende Bälle, Konzerte und Theateraufführungen gegeben. Aber 
nicht um Kunst und Kultur sollte es bei diesem Treffen gehen, denn Militärparaden mit noch nie gesehenem 
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Aufwand deuteten anderes an. 

Russland hatte sich 1807 der Kontinentalsperre gegen die Einfuhr englischer Waren angeschlossen, konnte sie 
aber nicht durchstehen. Das bekam seiner Wirtschaft nicht, das Land war zu stark auf den Handel mit England 
ausgerichtet, als dass es diesen ohne schwerste innere Folgen über Jahre aufgeben durfte.  

Napoleon reagierte. Er hatte am 03. Mai 1912 seinen General Narbonne zum Zaren gesandt und wartete jetzt 
hier in Dresden auf eine Antwort. Sein Imperium war auf einen Krieg mit Russland eingestellt und die Armee 
war zwischen Danzig und Lemberg im heutigen Polen aufmarschiert.  

Deshalb dieser große Aufwand in Dresden, Napoleon wollte die Fürsten in seinem Machtbereich, insbeson-
dere die der Rheinbundstaaten, von seiner Macht überzeugen.  

Auch mehr als 21 Tausend Sachsen mit 7.000 Pferden und 68 Geschützen waren mit der “Grande Armee” auf-
gebrochen. Ein Großteil dieser Truppen zog mit Stolz geschwellter Brust über die Bautzener Poststraße ins 
Feld. Sie waren mit allen Untugenden versehen, die eine solche Haltung hervorbrachte. 

Am 26.Mai.1812 traf der erwartete Gesandte aus Wilna kommend in Dresden ein und brachte die abschlägige 
Antwort des Zaren.  

Napoleon beendete am 29. Mai 1812 den Fürstentag und reiste zu seinen Truppen.  

Am 23. Juni 1812 erkundete er unweit von Kowno mit dem Ingenieurgeneral Haxo (ein Name den wir uns mer-
ken sollten) den Njemen und ließ sein Heer tags darauf ohne Kriegserklärung in das russische Reich einfallen. 
Eine bis dahin noch nicht gesehene Streitmacht von 600.000 Mann mit fast 400.000 Pferden und 1.144 Ge-
schützen, gegliedert in 16 Korps und Soldaten aus den Niederlanden, Österreich, Sachsen, Preußen, Polen, 
Hessen, Darmstadt, Portugal, Schweiz, Württemberg, Oldenburg, Italien, Spanien, Bayern und  Westfalen so-
wie Hanseaten, Kroaten und Illyrer überschritten den Grenzfluss.  

 
Schlacht bei Borodino am 07. September 1812 
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Nach furchtbaren Marschverlusten und blutigsten Schlachten erreichten sie am 14. September 1912 Moskau. 
Was sich bis hier ereignete und in den nächsten Monaten noch ereignen wird, werden die Menschen im Hinter-
land erst nach Monaten erfahren. Immerhin benötigt eine Depesche des Kaisers nach Paris in dieser Zeit        
14 Tage und die Zensur über Meldungen, aber auch die Aktivitäten der Partisanen und Kosaken tun ihr Übriges. 
Nur die Gerüchte werden immer schrecklicher.  

 
                                              Partisanenangriff                                                                Postgut Schmiedefeld  -  Eingang Hof-Südseite 

Am Abend des 13. Dezember 1912 hält ein geschlossener 
Schlitten in der Schmiedefelder Poststation, begleitet von 
wenigen aber hochrangigen Offizieren. Abgeschirmt von 
den übrigen Gästen wärmen sich die geheimnisvollen In-
sassen im Postgut auf und setzen nach dem Pferdewech-
sel ihre Reise in die Dresdner Residenz fort. Erst später 
wird man erfahren, dass Napoleon, lange vor seinen Trup-
pen, die er am 06. Dezember 1912 bei Smorgon verlassen 
hatte, seinen Weg über die Bautzener Poststrasse nach 
Dresden nahm. Hier informierte er, nach einer kleinen Irri-
tation auf dem Weg zum Schloss, den sächsischen König 
über die Lage und ließ sich von ihm mit den notwendigen 
Finanzmitteln ausstatten. So konnte er seine Reise nach 
Paris fortsetzen.  

 

Rückzug 

 
 
Was jetzt folgte, war weniger geheimnisvoll, es war einfach schrecklich. Es begann Anfang Februar 
1813.  

Dem Kaiser folgte das, was von der einst so prächtigen Armee übrig war. Neun von je zehn Soldaten der “Gran-
de Armee”, die ausgezogen waren, lagen als Schlachtopfer oder gestorben an Erschöpfung bzw. an Krankhei-
ten, verhungert oder erfroren irgendwo auf dem weiten Weg zwischen Moskau und hier. Anfang März 1813 
werden russische Offiziere berichten, man habe um Minsk, Smolensk und Moskau und in der Umgebung von 

 

 

Napoleon in Dresden 
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Wilna 190.000 französische Leichen verbrannt.  

 
Russlandopfer 

Man bedenke, es war gerade einmal ein halbes Jahr seit dem Auszug dieser riesigen Armee vergangen. Von 
den sächsischen Truppenteilen, die den Weg nach Hause schafften, wurde berichtet: “Die traurigen Trümmer 
dieser Truppen langten, etwa 3.500 Mann stark, mit 300 abgemagerten Pferden, erschöpft durch die ausge-
standenen unsäglichen Strapazen und ununterbrochenen Kämpfe, die sie mit den ihnen auf dem Fuße folgen-
den Kosaken zu bestehen hatten, elend und abgezehrt, zum Teil mit erfrorenen Gliedern, in allerhand Lumpen 
gehüllt, Anfang März wieder in ihrem Heimatland an. Mit ihnen waren 12.000 bis 1400 Franzosen”. Diese trau-
rigen Überreste schleppten sich, begleitet und gesichert von hier anwesenden Kürassieren am 8. März 1813 
über die Bautzener Straße nach Dresden. 

Damit noch nicht genug des Elends, das erfasste jetzt die Zivilbevölkerung. Im Gefolge der fliehenden Truppen 
traten Krankheiten, ja Epidemien auf. Wie es dort aussah, wo die Soldaten durchzogen, zeigt uns das Beispiel 
Schmiedefeld.  

Diejenigen Soldaten, die noch laufen konnten, kamen am Stock, als wandelnde Leichen dahergeschwankt, halb 
verhungert und in Stofffetzen gewickelt. Auf Knien flehten die heimkehrenden Krieger Napoleons die Dorfbe-
wohner um einen Bissen Brot. Trockene Kartoffeln waren den Soldaten eine Leckerei. Jetzt konnte der kleinste 
Bissen das Überleben bedeuten.  

Die Trümmer des Heeres kamen in einem solchen Zustande, der auch den Gefühllosesten zum Mitleid erregen 
musste. In Transporten von 50 bis 80 Wagen wurden die Kranken, Verwundeten und Sterbenden in nasskalter 
Witterung Tage und Wochen hindurch von Polen hergefahren. Für diese geplagten Menschen waren weder 
Pflege noch Schutz vor Regen, Schnee und Wind vorhanden. Verdreckt, erfroren, von Ungeziefer und Kriegs-
krankheiten gepeinigt, spielten sich unter den Zurückkehrenden jammervolle Szenen ab. Solche Bilder sind uns 
auch aus Dokumentarfilmen zum 2. Weltkrieg bekannt! 

Unter diesen Zuständen und dem direkten Kontakt mit den Kriegskranken blieb es nicht aus, dass sich die 
Dorfbewohner infizierten. In Schmiedefeld erkrankten von den 422 Einwohnern 395 an Lazarettfieber, heute 
spricht man von Typhus. 105 von ihnen starben.  

So begann hier das Jahr 1813.  
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Russische Soldaten 

 
Preußische Soldaten 
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Ab März 1813 zogen dann russische Einheiten die Bautzener Straße entlang und durchstreiften die angrenzen-
de Gegend, am 02. März 1813 tauchte auch die erste Patrouille in Stolpen auf. Etwas später kamen dann 
Preußen, sie wurden von den Sachsen begeistert begrüßt. Diese Durchmärsche dauerten bis Anfang Mai 1913. 
Die Zeiten wurden immer schlimmer. Das Plündern und Rauben schien kein Ende zu nehmen. Was die Franzo-
sen nicht nahmen, das begehrten die Russen, in Stolpen waren es anfangs nur Hering und Branntwein, aber 
die Forderungen kamen täglich und wurden immer anmaßender. Und so hat es in allen Städten und Dörfern 
ausgesehen, durch die die fliehenden und die sie verfolgenden Truppen gezogen sind. 

Nach dem Bündnisvertrag von Kalisch zwischen Russland und Preußen vom 28. Februar 1813 erklärte nun 
auch Preußen am 16. März 1813 den Franzosen offiziell den Krieg. Die französischen Kräfte hatten sich mit 
immer noch 88.000 Mann kampffähiger Truppen hinter die Elbe zurückgezogen, darunter auch die 6.000 Sach-
sen unter General Thielemann. Letztere zogen nach Torgau in die Festung. Am 19. März 1813 ließ der franzö-
sische Marschall Davout in Dresden die Elbebrücke sprengen, kurz zuvor hatte er auch in Meißen die Brücke 
zerstören lassen.  

 

Bei diesem Vormarsch nahmen General Blücher und vier preußische 
Prinzen am 29. März 1813 im Stolpner Amtshaus Quartier.  

Weiter nördlich marschierte eine zweite Armee unter Wittgenstein. 
Beide Armeen hatten das Ziel, sich bei Leipzig und Altenburg zu 
vereinigen.  

Es kam zu ersten z.T. schweren Gefechten, so bei Lüneburg 
(02.04.1813), Magdeburg (02.04.1813), Möckern (05.04.1813) und 
Luckau (06.04.1813), bei denen u.a. das sächsische Regiment Prinz 
Max auf französischer Seite fast vollständig aufgerieben wurde. 
 
Diese Kampfhandlungen stellen den Beginn des Befreiungskrie-
ges auf deutschem Boden dar. 

  

Der Dresdner Hof hatte  sich  nach  Regensburg  zurückgezogen  und  
 

General Blücher 
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der König von dort am 20. April 1813 dem Königstein und der Festung Torgau die Weisung erteilt, die Festun-
gen keiner Kampfpartei zu öffnen. Am 24. März 1813 erreichen erste russische Truppen vom Korps Witzinge-

rode Dresden. Die Stadt wird am 26. März 1813 ohne Kampf von den letzten Franzosen verlassen und einen 
Tag später von den Russen besetzt. Am 30. März 1813 ziehen dann preußische Truppen hier ein.  
 

Zur gleichen Zeit wird Napoleon in Paris wieder seine Kutsche besteigen 
und die Reise zu seiner Armee antreten, er hatte seine Gattin, Marie-
Luise, als Regentin eingesetzt und so sein Hinterland geordnet. Am 18. 
April 1813 trifft er bei seiner neu aufgestellten Armee in Mainz ein.  

Seine Flucht aus Russland und die Anstrengungen danach in Paris ha-
ben sich gelohnt. Zusammen mit der Mainarmee, den in Deutschland 
verbliebenen Truppen und den über Nürnberg und Coburg heranmar-
schierenden Italienern und Württembergern konnte er bereits wieder 
200.000 Mann ins Feld führen und weitere 200.000 befanden sich in der 
Aufstellung.  

Seine Truppen rückten über Erfurt wieder ins Sächsische vor.  

Am 02. Mai 1813, die Kolonnen der Franzosen sind etwa 50 km ausein-
ander gezogen und marschieren langsam auf Leipzig zu. Die Verbünde-
ten Russen und Preußen unter Wittgenstein haben sich unbemerkt von 
den Franzosen bei Pegau konzentriert und stoßen überraschend in die 
Marschkolonnen hinein.  

 

 

Großgörschen 

So kommt es zur Schlacht bei Großgörschen. Napoleon erweist sich auch dieses mal als der bessere Stratege. 
Es gelingt ihm, seine Truppen zu konzentrieren und den Angriff abzuweisen.  

Aber zu welchem Preis?  

22.000 Franzosen gefallen, Marschall Ney ist verwundet und bei den Verbündeten werden 11.500 als Verluste 
beklagt, auch Blücher und sein Stabschef, der Reformer Scharnhorst, sind verwundet. Letzterer wird an dieser 
Wunde sterben. Den Verbündeten gelingt es aber, sich geordnet zurück zu ziehen. Die Preußen schlagen den 
Weg in Richtung Meißen und die Russen den nach Dresden ein.  
 

Am 08. Mai 1813 erreichte Napoleon mit seinen Truppen die sächsische Landeshauptstadt. Die letzten russi-
schen Kräfte zogen sich über die Elbe in die Dresdner Neustadt zurück, zerstörten die behelfsmäßig wieder 

 

Sächsischer König 
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errichteten Brücken und versuchten den weiteren Vormarsch der Franzosen mit einer Kanonade aufzuhalten. 

Am gleichen Tag unterstellte der sächsische König die Festung Torgau 
und seine Gardekavallerie wieder dem französischen Kaiser. Drei Tage 
später ist die Übergabe vollzogen und die sächsischen Soldaten sind er-
neut, wie im Russlandfeldzug, in das VII. französische Korps unter Mar-
schall Reynier eingegliedert worden und sie werden in Richtung Berlin in 
Marsch gesetzt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aber nicht alle Sachsen bleiben an 
Napoleons Seite. Der Komman-
deur der Festung Torgau, General 
Thielemann und sein Stabschef 
Aster, zogen ihrerseits die Konse-
quenz. Sie begaben sich ins rus-
sische Hauptquartier und stellten 
sich den Verbündeten zur Verfü-
gung. Bekannter ist wohl Theodor 

Körner aus Dresden, der sich als 
Freiwilliger den Lützower Jägern 
anschloss und der mit seinen Ge-
dichten und Liedern allgemein der 
“Deutsche Freiheitsdichter” wurde. 
Seinem Beispiel folgten über 500 
junge Männer allein aus Dresden. 

Dass der Krieg näher rückte, be-
merkten auch die Stolpner.  

Vor der Stadt lagerten russische 
Soldaten im Biwak. Sie hatten an 
der Stadtmauer einige Kanonen in 
Stellung gebracht und schon vor 
Tagen damit begonnen, leerste-
hende Häuser, so das Hospital 
und das Siechhaus abzubrechen. 
Sie benötigten das Holz für ihre 
Biwakfeuer. 

 
Nach drei Tagen hatte Napoleon in 
Dresden die Situation unter Kon-
trolle. Die Russen waren aus der 
Neustadt  vertrieben   worden,  der  

sächsische König lebte auf seinen Befehl wieder als Verbündeter in der Stadt, die Brücken waren wieder in-
stand gesetzt worden, so dass 70.000 Mann mit klingendem Spiel die Elbe überqueren und den Feind weiter 
verfolgen konnten. Auch entlang der Bautzener Straße musste jetzt ein Korps aufklären, wohin sich der Gegner 
zurückgezogen hatte. 
 
Bei Schmiedefeld am Kapellenberg hatten russische Kräfte einen Abwehrriegel gebildet und Geschütze in Stel-
lung gebracht.  

Das Datum 12. Mai 1813 sollten wir uns merken.  

 

Reformer Scharnhorst 

 

Sächsischer Kürassier 
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In Schmiedefeld ist dieses Datum weit sichtbar mit dem Begriff Schreckenstag an der Kirchenmauer ange-
schrieben. Die Bewohner des Dorfes waren geflohen. Der Postmeister mit all seinen Pferden und der Pfarrer, 
sie suchten in Böhmen Unterschlupf. Wer nicht so weit reisen konnte verbarg sich in den nahen Wäldern. Hab 
und Gut versuchte man so gut es ging in Sicherheit zu bringen. So verhielten sich auch die Bewohner von 
Bischofswerda und aus all den Städten und Dörfern entlang der Bautzener Straße. 

 

Bischofswerda brennt, die Bewohner fliehen. 

Beim Herannahen der Franzosen eröffneten die russischen Kanonen auf dem Kapellenberg das Feuer, die 
Franzosen entfalteten sich, brachten ebenfalls Geschütze in Stellung und es kam zu einem Gefecht, bei dem 
1.500 Russen gefallen sind und von den 134 Häusern des Dorfes 87 in Brand geschossen wurden. Die 
Gaststätte Dürrer Fuchs richtete man zum Blockhaus her und während des Angriffes von den Franzosen als 
Artilleriestützpunkt, danach als Lazarett und danach als Poststation genutzt. Auch die große Poststation (das 
Postgut) und die Kirche waren der Kanonade und den Flammen zum Opfer gefallen. 

Bischofswerda geriet am gleichen Tage in Brand, innerhalb seiner Stadtmauer blieben nur drei Häuser ver-
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schont.  

Und Stolpen?  

Auch hier tauchten französische Truppen mit ein paar Geschützen auf und griffen an. Die Russen gaben zum 
Glück für die Stadt nur wenige Schüsse ab und zogen sich dann durch ihre Tore zurück. Von einigen Schäden 
an Dächern wird berichtet und dass die Bevölkerung, auch die der umliegenden Dörfer, in dem aus Basalt ge-
bauten Amtsgebäuden Schutz suchte. Auch eine Verfolgung in Richtung Neustadt/Sa. unterblieb, denn dort 
wurde noch am 18. Mai 1813 Verpflegung für russische Kräfte zur Verfügung gestellt. 

Die Franzosen weiteten ihren Vorstoß bis ins Vorgelände von Bautzen aus. Hier stellten sich die Verbündeten 
erneut zur Schlacht und bezogen rund um die Stadt Stellungen.  

Napoleon kann 190.000 Mann mit 530 Geschützen und die Verbündeten setzten 96.000 Mann mit 622 Ge-
schützen ein. Napoleon greift an. Die Verbündeten verteidigen aus vorbereiteten Stellungen in hügligem Gelän-
de. Vom 20. zum 21. Mai 1813, zwei Tage, tobt diese mörderische Schlacht. Am Ende ziehen sich die Verbün-
deten wieder geordnet weiter in Richtung Görlitz zurück..  

Napoleon hat wieder einen Sieg, man spricht von einem taktischen, errungen. Doch wieder muss die Frage ge-
stellt werden.  

Zu welchem Preis? 

Die Franzosen verlieren 25.000 und die Verbündeten 15.000 Mann. Für die Verwundeten standen nicht einmal 
mehr Pferdewagen zur Verfügung. Dieser Verlust, der in Russland entstand, konnte in einem halben Jahr nicht 
wieder ausgeglichen werden. Die wenigen noch vorhandenen Pferde und Wagen brauchte die kämpfende 
Truppe.  

 

Den Verwundeten, manch einer wird erst nach einer Woche gefunden, blieben die Schiebböcke. Immer sechs 
solcher Karren bildeten eine Einheit. Man hatte die Bauern aus der weiten Umgebung aufgefordert, gegen ein 
Handgeld den Transport zu übernehmen. Zu jeder Schubkarre zwei Mann. Auf eine Karre kamen die Ver-
pflegung und das Verbandsmaterial, auf die fünf restlichen kam je ein Verwundeter und ab ging es.  

Von Bautzen wird berichtet, dass an einem Tag mehr als tausend Karren abgingen und vom Dürren Fuchs, der 
nun als Zwischenlazarett genutzt wurde, berichtet man von mehr als 300. Man bedenke die Straßenverhältnisse 
der damaligen Zeit. Schotter und grobes Pflaster waren das Normale. Kriegszeiten lassen die Menschen verro-
hen. Mancher Bauer soll sich mehrfach angeboten haben.  

In Dresden mit seinen damals 50.000 Einwohnern zählt man nach der Schlacht 17.000 Verwundete und nicht 
jeder fand ein Dach über seinem Kopf. Leichtverwundete, als solcher gilt, wer sich selbstständig fortbewegen 
kann, werden nicht mehr aufgenommen. Sie finden oft erst in Wilsdruff, Nossen oder Waldheim ein Unterkom-
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men. Auch in Pirna werden notdürftige Lazarette für 2.000 Verwundete eingerichtet. 

Aber der Krieg geht weiter. Der Feldzug wird über Neiße und Queis bis nach Breslau weitergeführt. Immer wie-
der Gefechte, Angriffe, Überfälle, immer wieder Verluste an Menschen und Material. Ab Bautzen sind wieder 
16.000 sächsische Soldaten im Einsatz. Noch auf sächsischem Boden haben sie ihre ersten Verluste zu bekla-
gen. 

Am 04. Juni 1813 - Waffenstillstand von Pläswitz (heute Poischwitz). Beide Seiten sind erschöpft. 

Sechs Tage später, am 10. Juni 1813 ist Napoleon wieder in Dresden. Der Marcolini-Palast in der Friedrichstadt 
wird sein neues Hauptquartier bilden. Napoleon ist bekannt für rastloses Handeln und noch funktioniert sein 
Kaiserreich. Jetzt wird es von Dresden aus gesteuert.  

 
Marcolini-Palast 

Diplomaten treffen als Unterhändler ein oder werden entsandt. Österreich, das seine bewaffnete Neutralität er-
klärt hatte, wird zum Drehpunkt der Ereignisse. Fürst Metternich kommt am 26. Juni 1813 in die Residenz und 
verhandelt 9 Stunden mit dem Kaiser. Sie kommen zu keinem Ergebnis. 

Die Militärs haben Hochkonjunktur. Beide Seiten müssen ihre Verluste ausgleichen, Reserven heranziehen und 
sich strategisch auf nahende Auseinandersetzungen vorbereiten.  

Die Verbündeten bestimmten die offensiven Grundsätze für die Handlungen der zu bildenden Haupt-, Schlesi-
schen- und Nordarmee, benannten deren Befehlshaber und ernannten Schwarzenberg zum Oberbefehlshaber 
aller verbündeten Streitkräfte. Zu diesem Zeitpunkt sind weder Österreich noch Schweden als Teilnehmer der 
Konferenz offiziell der Koalition beigetreten. Das wird erst am 22.Juli 1813 für Schweden und am 12. August 
1813 für Österreich erfolgen.  

Napoleon entscheidet selbst. Seine besten Militärs sind bei ihm. In Frank-
reich läuft die Rüstungsproduktion auf Hochtouren. Wenn er nicht von 
Staatsgeschäften aufgehalten wird, bereist er die Umgebung von Dresden. 
Wie ein Strahlenkranz sind diese Ausflüge angeordnet.  

Am 20. Juni 1813 besichtigt er Pirna und die Festung Königstein. Marschall 
St.-Cyr, der Kommandeur der XIV. Armeekorps, hatte bereits sein Quartier 
in Pirna genommen und Marschall Soult wird beauftragt, einen geschützten 
Elbübergang mit einem befestigten Lager am Lilienstein zu errichten. Am 30. 
Juni 1813 werden zwei Brücken, geschützt zwischen Königs- und Lilienstein, 
errichtet. Vom Königstein werden Geschütze in den Feldstellungen 
aufgestellt.  

Am 28. Juni 1813 bereist Napoleon die 17 Stunden lange Strecke (ca. 
76,5 km) von Dresden  über Stadt und Burg Stolpen in Richtung Hohnstein 
zum Lilienstein, setzt dort über die in Bau befindliche Brücke und am König-
stein vorbei geht es wieder nach Dresden. In seiner Begleitung reiste sein 
Stabschef Marschall Berthier.  

 



 12 

 

 

Brückenbau 

Vier Tage später beginnt der Ausbau der Festung Stol-
pen zum französischen Fort und der 17 km langen Napo-
leonstrasse zum Lilienstein. Etwa 400 Schanzarbeiter 
aus der hiesigen Bevölkerung und Mannschaften aus 
dem Lager am Lilienstein werden die Strasse bis zum 27. 
Juli 1813 fertig stellen (17 km Gebirgsstraße in 25 Tagen 
und sie ist heute noch befahrbar). 

Stolpen, das zum Etappenkommando erhoben wird, er-
hält ab 03. Juli 1813 eine ständige französische Besat-
zung und auf der Burg werden Verteidigungsanlagen 
vorgerichtet. Überholtes und Veraltetes entfernt man. 
Immerhin wurde die Festung seit 1764 nicht mehr ge-
nutzt. Manches Gewölbe, manche Mauer und auch die 
alte Wasserkunst werden einfach gesprengt und neue 
Schanzen errichtet, um die alte Feste zum Schutz der 
neuen Querverbindung zwischen Schlesischer-, Bautze-
ner und Böhmischer Straße, der Straße nach Teplitz, neu 
herzurichten. Hier arbeiteten nur französische Fachleute. 

In der Zwischenzeit bildet sich unsere Region zu einem 
riesigen Heerlager heraus. Das Osterzgebirge, die Rand-
regionen des Elbsandsteingebirges, der Lilienstein, 
Hohnstein und Stolpen werden verschanzt. Um Dresden, 
im Carswald, um Neustadt/Sa und am Lilienstein werden 
Lager für große Truppenmassen vorbereitet und zum Teil 
auch bezogen. Täglich treffen in Dresden Truppenver-
stärkungen und Nachschubkolonnen ein. 
 
 

 

Stolpen 
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Wieder fand in Dresden eine riesige 
Truppenschau im Ostragehege statt. 
Auch die Lanciers, die seit dem Juni 
1813 in Neustadt/Sa stationiert waren, 
nahmen teil. Napoleon ließ seinen 
Geburtstag feiern.  

Am 10. August 1813? 

Napoleon, der seinen Geburtstag um 
fünf Tage vorzog, verfügt wieder über 
550.000 Soldaten in Sachsen. Die 
Artillerie hat neuste Geschütze be-
kommen und für die Reiterei stand 
ausreichend Verstärkung zur Verfü-
gung: Ihr waren erfahrene Kämpfer, 
auch aus Spanien, zugeführt worden. 
Seine Truppen stehen nach Norden, 
Osten und Süden in drei Armeen, sie 
haben die innere Linie inne und kön-
nen schnell an jeden beliebigen Ort 
verschoben werden. Der Gegner 
braucht Tage und Wochen, um sich 
zu verständigen, so rechnet Napoleon 
und er rechnet, wie immer, mit Feh-
lern der Anderen. 

Am 12. August 1813 trifft in Dres-
den die Kriegserklärung Öster-
reichs an Frankreich ein.  
 

Damit hatte Napoleon nicht gerech-
net. Immerhin Kaiser Franz, sein jet-
ziger Gegner, ist doch sein Schwie-
gervater.  

Aber jetzt mit dem Eintritt Österreichs 
verfügen die Verbündeten über 
850.000 Soldaten aus Russland, 
Preußen, Österreich, Schweden und 
der Deutsch - Englischen Legion, die 
sie ihm in Deutschland entgegenstel-
len können. 

Doch Napoleon wäre nicht er selbst, 
wenn er nicht schnell reagiert hätte. 
Bereits am 15. August 1913 ist er 
schon wieder auf dem Weg zur Bo-
berarmee. Diese steht der Schlesi-
schen Armee unter Blücher gegen-
über. Erneut reist er über Pirna und 
den Königstein, wo er sich über den 
Fortgang der Schanz- und Befesti-
gungsarbeiten erkundigt, am Lilien-
stein vorbei, weiter über die Napole-
onstrasse, über Stolpen und Bischofs-
werda nach Bautzen. Hier erfährt er 
am 17.August 1813 erstmals, dass 
russische Truppen zur Unterstützung 
in Böhmen einmarschiert waren.  

Am 19. August 1813 bei Jablonec v. 
Podjested erreichen Napoleon alar-
mierende Informationen zur Kriegs-
vorbereitung der Hauptarmee durch 
die Verbündeten. Sie steht hinter dem  

 

Karte 
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Erzgebirgskamm, bereit in Sachsen einzufallen. Dresden ist 
bedroht. 

Napoleons erstes Ziel ist, die Schlesische Armee, als die aus-
gemacht zahlenmäßig schwächste Gruppierung anzugreifen 
und wenn möglich zu vernichten. Damit wären dann die Ver-
bündeten auch räumlich gespalten. Doch diese kann sich in 
Richtung unbekannt aus der Angriffsrichtung Napoleons ent-
fernen. 

Und in Napoleons Rücken tut sich Entscheidendes. Am 
gleichen Tag beginnt die Hauptarmee der Verbündeten mit 
259.000 Mann, in vier Kolonnen, ihren Vormarsch westlich der 
Elbe übers Erzgebirge. Eine Kolonne dringt über Peterswalde 
am Königstein vorbei auf Pirna vor. Die weit verteilten 25.000 
Soldaten St.-Cyrs leisten erbitterten Widerstand, müssen sich 
aber stetig zurückziehen. Bereits am zweiten Tag des Angriffs 
erklärt der Kommandant der Festung Königstein diese für 
belagert und lässt die Rothe Brücke, ihren einzigen Zugang, 
abtragen. 

Am gleichen Tag, den 23.08.1813 kommt es auch wenige 
Meilen vor Berlin, bei Großbeeren, zur Schlacht, bei der ein 
Vormarsch der französischen Berlinarmee von der Nordarmee 
abgewehrt werden kann. Die Hauptlast dieser Kämpfe auf 
französischer Seite haben die Sachsen unter Reynier abzu-
halten. Hier kämpfen Deutsche gegen Deutsche. Sachsen 
gegen Preußen und beide Seiten geben keinen Pardon. 

Und Napoleon?  

Er erkannte was kommt.  

 
Großbeeren 
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Am 24. August 1813, bereits einen Tag vorher, hatte er die Boberarmee verlassen und von dort drei Korps ab-
gezogen und diese zugleich mit den Korps Victor und Vandamme in Eilmärschen nach Dresden und Stolpen in 
Marsch gesetzt. 

Bereits am 25. August 1813 ereicht Napoleon Stolpen und nimmt Quartier beim Amtmann Oertel. Stolpen und 
die Lager bei Neustadt/Sa sind mit Truppen überfüllt. In Stolpen quartierte sich die Garde geschätzt 8.000 bis  
9.000 Mann ein. Diese Soldaten nahmen auf nichts und niemand Rücksicht. Sie sollen sogar ihre Pferde mit in 
die Wohnstuben ihrer Wirte genommen haben. Insgesamt konzentrieren sich im Stolpner Raum etwa 120.000 
Mann, die nach dreitägigen Eilmärschen die Linie Großharthau - Schmiedefeld - Stolpen erreicht hatten.  

In Stolpen lässt sich Napoleon über die unmittelbare Lage in Dresden, aber auch im Bereich des Elbsandstein-
gebirges, aufklären.  

Hier erhält der bereits genannte General Haxo, jetzt Stabschef, wir erinnern uns an den Übergang über den 
Njemen, die entscheidenden Befehle für das I. Korps unter Vandamme, von dem die aus Dresden fliehenden 
Truppen der Hauptarmee am Erzgebirgskamm abgefangen werden sollen und  

von hier begibt sich Napoleon zu seiner letzten siegreichen Schlacht auf deutschem Boden nach 
Dresden. 

Die Verbündeten waren von seinem Eintreffen am 26. August 1813 absolut überrascht. Bei strömendem Regen 
kamen etwa 1.200 Geschütze zum Einsatz, dem entsprechend waren die Verluste. Am 27. August 1813 began-
nen sich die Verbündeten zurück zu ziehen. Dieser Rückzug artete an einigen Stellen zur Flucht aus. 

Und Vandamme, seine Truppen lagen zwischen Neustadt und Rumburg, sie waren seit dem 25. August 1813 
auf dem Marsch und überquerten am 26. August 1813 früh die Elbe, sie stießen bei Krietschwitz auf russische 
Sicherungskräfte. Das I. französische Korps griff an, aber nur mit Infanterie, die Russen unter Eugen von Würt-

temberg hatten Kavallerie und drei Geschütze einsatzbereit, das war das Entscheidende. Sie konnten bei 
diesem Regen die Franzosen aufhalten. Vandammes Artillerie quälte sich zu dieser Zeit noch durch die 
aufgeweichten Gebirgswege des Polenztales bei Hohnstein. 

Dieser eine Tag. Am 27. August 1813  erreichten Van-

dammes Truppen Pirna und quartierten sich im Son-
nenstein ein. Diese ehemalige Festung war zu diesem 
Zeitpunkt noch Heil- und Pflegeanstalt für Behinderte. 
Es wird berichtet, dass die untere Etage als Pferdestall 
genutzt wurde. Der Rückzug der Verbündeten aus Pir-
na war in vollem Gange. Die Russen zogen sich über 
Peterswalde in Richtung Teplitz zurück und die Kolon-
nen Vandammes hinterher. In Teplitz war der Stab der 
Verbündeten, aber keine Truppen außer ihnen und 
Vandamme. 

Bei Krupska, hinter dem Erzgebirgskamm, zieht sich 
eine letzte Hügelkette quer über den Weg. Hier stellten 
sie sich zur Schlacht bei Kulm. Die Schlacht dauerte 
zwei Tage. Vandamme rechnete mit Verstärkung. Was 
kam, waren aber die Preußen unter General Kleist. 
Diese waren dem Gedränge auf den Fluchtstrassen 
ausgewichen und hatten mit 30.000 Mann die Verbin-
dungs- und damit Rückzugsstrasse Vandammes abge-
schnitten. Am ersten Tag gab es zwischen beiden Kräf-
ten ein Patt. In einem mörderischen Begegnungsge-
fecht waren auf beiden Seiten je 6.000 Mann gefallen.  

Das Massengrab, in dem diese Kämpfer beigesetzt 
wurden, kann man heute noch besuchen. Am zweiten 
Tag wurde das Vandammsche Korps eingeschlossen 
und zerschlagen. Nur Kavallerietruppen gelang es, sich 
über die steile Passstrasse des Erzgebirges durchzu-
schlagen. 15.000 Mann tot, genau so viele in Gefan-
genschaft, auch die Generale Vandamme und Haxo. 
Das Korps hatte aufgehört zu existieren.  

Und die Restlichen?  

Einige hatten sich durchgeschlagen, viele blieben verschollen und mancher Überrest eines Verwundeten wurde 
erst nach Jahren im dichten Unterholz des Bergwaldes gefunden. 

 



 16 

 

Und noch ein Ergebnis, die Schlesische 
Armee hatte die Boberarmee am 26.08. 
1813 an der Katzbach in die Flucht ge-
schlagen. Diese Truppen strömten über 
die Bautzener Landstraße in aufgelöster 
Ordnung zurück.  

Am 03. September 1813 wird Napoleon 
zur Unterstützung dieser Armee erneut in 
Richtung Schlesien aufbrechen und im 
Bereich Löbau - Hochkirch diese Front 
stabilisieren. Doch er muss wieder nach 
Dresden zurück. 

Am 05. September 1813 war die Hauptar-
mee der Verbündeten wieder zum Angriff 
gegen Dresden über den Erzgebirgskamm 
vorgestoßen und hat die Vorposten des 
Sicherungskorps zurückgedrängt. Napo-
leon, am 06. September 1813 informiert, 
reitet am 07. September 1813 zurück.  

In Stolpen rastet er und lässt in der 
Schmiede am Markt sein Pferd beschlagen 
und selbst gefertigte Waffen vorstellen. 
Nach seiner Rückkehr übernimmt er wie-
der die Verteidigung Dresdens. Am nächs-
ten Tag besetzen russisch - preußische 
Truppen erneut Pirna und dringen bis Doh-
na vor.  

Napoleon gelingt es, diesen Angriff der 
Hauptarmee abzuwehren und die Verbün-
deten wieder zurückzudrängen. Diese 
Kämpfe um den Kamm des Erzgebirges 
werden noch bis zum 10. September 1813 
dauern. Erst dann wird er durch eigene 
Beobachtung vom Nollendorfer Pass er-
kennen, dass hier jeder Angriff seinerseits 
abgewiesen wird und lässt seine Truppen 
Verteidigungsstellungen beziehen.  

In den Schanzen am Lilienstein ist am 
11.09.1813 helle Aufregung, Früh 03.30 
Uhr konnte ein Überfall preußischer Husa-
ren abgewehrt werden. So schnell wie sie 
kamen, waren sie auch wieder verschwun-
den. 

Auch östlich der Elbe ziehen sich die fran-
zösischen Truppen zurück. Am 10. Sep-
tember 1813 nimmt Fürst Poniatowski mit 
seinem polnischen Korps im Schloss Po-
lenz Quartier, während ein Großteil seiner 
Truppen die Lager bei Neustadt beziehen. 
Seine Polen kamen aus dem Raum Gör-
litz, aber sie können sich nicht festsetzen. 
Am Karrenberg werden sie am 12.09.1813 
von starken russisch - österreichischen 
Kräften bedrängt.  

Poniatowski verlegt nach Stolpen. Die 
Stadt wird für die Verteidigung vorbereitet. 
Die Tore werden zugemauert, Spanische 
Reiter davor aufgestellt. Die Festung erhält 
eine Besatzung von 500 Mann mit  20  Ka- 
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nonen und die Bevölkerung steht entsetzliche Ängste  
aus.  

Das Gesetz des Handelns geht immer stärker auf 
die Seite der Verbündeten über. Immer öfter bleibt 
den Franzosen nur übrig zu reagieren. 

In Pirna lässt Napolen den Sonnenstein, der 
ebenfalls 1764 als Festung aufgegeben wurde, nach 
einer Besichtigung ab dem 14. September 1813 wie-
der zur Verteidigung herrichten. Die hier lebenden 
psychisch Kranken wurden kurzer Hand auf Kosten 
der Stadt in die Stadtkirche umgesiedelt. Die Gebäu-
de der Festung werden ihrer Dächer beraubt  und 
gegen Beschuss mit Erde gesichert. Im Schussfeld 
der Festung werden alle Bäume und Sträucher ge-
rodet. Über die Elbe errichtet man eine Schwimm-
brücke. Die Franzosen hatten sie am Königstein ab-
gebaut, um sie hier zu verwenden. 

Bei Pirna und Lohmen wurden inzwischen ebenfalls Verschanzungen angelegt, besetzt und mit Kavallerie ge-
sichert. Für ein schnelles Besetzen dieser Feldfestungen hatte man in Pirna - Copitz extra eine Rampe gebaut, 
auf der die Soldaten den 40 m hohen Felssockel, den hier die Elbe ausgewaschen hat, schnell und leichter 
überwinden konnten. 

Um Dresden hat Napoleon eine Art Eingreifarmee gebildet, die Boberarmee war praktisch aufgelöst, mit dieser 
unternimmt er am 22. September 1813 einen letzten Versuch, die Schlesische Armee zu fassen.  Am Kapellen-
berg bei Schmiedefeld, wir kennen ihn bereits aus dem Frühjahrsfeldzug, lässt er seine schwersten 
Feldgeschütze auffahren, 12-Pfünder. Gegenüber auf dem Hutberg beobachtet der preußische  General Yorck 

 

Schloss Polenz 
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den Aufmarsch der französischen Kräfte und erkennt an der Art der Befehls- und Signalgebung die persönliche 
Anwesenheit des Kaisers. Wieder täuschten die Preußen starke Truppenbewegungen vor und wieder lief der 
Angriff hinter Bischofswerda ins Leere. Am 23. September 1813 stellt Napoleon den Angriff in Richtung Bautzen 
ein.  

Nachdem Napoleon nach Dresden zurück-
kehrte war, erlahmte die Verfolgung der 
Schlesischen Armee. Diese wird sich ab 26. 
September 1813 unbemerkt aus Bautzen 
absetzen und ihren Rechtsabmarsch zur Elbe 
beginnen, der am 03. Oktober 1813 mit dem 
Übergang über den Strom mit der Schlacht 
bei Wartenburg unmittelbar die Völkerschlacht 
bei Leipzig ermöglicht.  

General Yorck wird dafür später mit dem Titel 
Graf Yorck von Wartenburg geehrt werden. 

Und hier um Stolpen und Dresden?  

Napoleon gesteht in einem Brief an seine 
Armeeverwaltung, dass die Ernährung seiner 
noch    250.000    Mann   starken    Armee    in  

Deutschland nicht mehr gewährleistet ist. Als Folge zeigte sich schon zu diesem Zeitpunkt, dass die letzten Er-
nährungsgrundlagen der Bevölkerung geplündert wurden, dass in den Lazaretten Leipzigs, Torgaus und Dres-
dens über 40.000 Verwundete nicht mehr ausreichend versorgt werden konnten und dass Tausende Ver-
sprengte und Deserteure marodierend in Richtung Frankreich zogen. 

Die Festung Stolpen wurde bei Annäherung österreichischer und russischer Truppen am 26. September 1813 
aufgegeben, nicht ohne dass die hier angelegten Befestigungsanlagen in die Luft gesprengt wurden. Einen Tag 
später haben Österreicher das Zerstörungswerk vollendet. Mit Beginn der Sprengungen sollen bei einigen Bür-
gern Stolpens wieder die Angst aufgekommen sein, der erloschene Vulkan sei doch wieder ausgebrochen. 

Aber die Franzosen waren fort für immer. 

Am 06. Oktober 1813 räumten sie das rechtselbische Gebiet gänzlich und ließen alle Schwimmbrücken abbre-
chen.  

Einen Tag später verlässt auch Napoleon die sächsische Hauptstadt für immer. Nur seine Soldaten blieben. Sie 
hielten die Stadt und den Sonnenstein in Pirna noch bis zum 11. November 1813 besetzt. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Völkerschlacht bei Leipzig schon Geschichte.  

Noch manche Beschießung dieser Stätten und mancher Ausfall ihrer Truppen, die hungerten und darbten, 
brachte Tod und Elend über eine Bevölkerung, der es noch lange Zeit nicht besser ging. 

Sachsen galt als besiegtes Land. Der König war als einziger Monarch Deutschlands gefangen gesetzt. Das 
Land, die Bevölkerung und die Armee wurden geteilt. 

Über die Lebensbedingungen der zurückgebliebenen Bevölkerung wird kaum berichtet. Was konnte man schon 
großes berichten über Menschen und einen Landstrich, in dem 5 mal soviel Soldaten versorgt werden mussten, 
wie Einwohner vorhanden waren. Wo die Menschen Hilfsdienste leisten mussten, wenn Feldarbeiten fällig wa-
ren. Ein Gebiet, über das Kämpfe und Brände wüteten, das von Marodeuren durchstreift und in dem geplündert 
wurde, wo noch Monate lang Kadaver von Mensch und Tier umher lagen. 

Wie beschreibt der Schmiedefelder Pfarrer den Zustand, als sie sich nach dem Schreckenstag wieder in ihrem 
Dorf einfanden: 
   

„Wir waren arm, arm bis zum Betteln“ 
    

und ich möchte nachtragen 
     

Es war das Heldentum der hier lebenden Menschen, 
wieder neu zu beginnen. 

 
 
 
Lektorierung, Gestaltung und Bildeinfügungen: Siegfried Körner, Stolpen im April 2013. 

 

Poniatowski 
 

General Yorck 


