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nicht viel mehr als 8000 Mann den heftigen Anprall auf ßacour
und Overwinden zu bestehen hatte.. Wenn nun die Schlacht

auf dieser Seite eigentlich unentschieden blieb, 1 ja sich hier einen
Augenblick so kritisch gestaltete, dass die Angabe nicht so
ganz unglaubwürdig ist, derzufolge der Prinz bereits die Even
tualität eines Rückzuges ins Auge fasste, 2 so war es doch ganz
natürlich, dass, was auch der Aufmerksamkeit Dumouriez’ nicht
entging, nachdem die Schlacht auf dem andern Flügel zu
Gunsten der Oesterreicher entschieden war, der Prinz sich
durch die Herbeiziehung einzelner Detachements von seiner
Rechten zu verstärken suchte. Dadurch wurde aber der rechte

Flügel so geschwächt, dass eine nachdrücklichere Verfolgung des
Feindes nicht eingeleitet werden konnte, ganz abgesehen davon,
dass, was den Erzherzog betrifft, eine derartige Veranstaltung
ausserhalb seines Wirkungskreises lag. Endlich dürfte wohl
auch das Einbrechen der Nacht und die Erschöpfung der durch
langes Ringen um den Sieg ermatteten Truppen 3 in Betracht
gezogen worden sein.

Zu diesem schwer errungenen Siege hat aber Erzherzog-
Carl in ganz besonders hervorragender Weise mitgewirkt. Die
unerschütterliche Ruhe, die er zu Beginn der Schlacht den An
griffen Ruault’s entgegensetzte, und der Scharfblick, mit welchem
•er den Moment ersah, wo Benjowsky die Trümmer der sechsten
auf die siebente feindliche Colonne warf, um nun auch seiner
seits offensiv vorzugehen, trugen wesentlich mit bei zur Ent-

1 Vgl. auch Tauentzien’s Urtlieil bei Witzleben 136—137.
2 Dumouriez 106, angeblich nach österreichischen Aussagen; eine Stelle,

welche Witzleben 134, Anm. entgangen ist. Auch auf den österreichischen
Schlachtplänen findet man eine Stelle bezeichnet als ,Communicationen,
für die Armeen zum Rückzug in die Position auf die Höhen hinter
Landen, wenn wir die Schlacht verloren hätten 4 . Vgl. auch Money

 bei Rojas, Miranda 229. Dagegen habe ich für die bei Duller, Erz
herzog Carl von Oesterreich, 2. Aufl., S. 127 stehende Angabe, dass
Coburg nach Einbruch der Nacht auf die Meldung, dass sich der Feind
dem linken Flügel gegenüber verstärke, an einen allgemeinen Rückzug
gedacht habe, ein Gedanke, der von Erzherzog Carl und Mack eifrig
bekämpft worden sei, keinen Quellenbeleg finden können.

8 Die Verlustziffer der Oesterreicher an diesem Tage ist nicht überliefert;
für die Zeit vom 16.—21. März betrug dieselbe 2811 Mann und 779

Dienstpferde. Der französische Verlust wird auf 8000—10.000 Mann
beziffert.


