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Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

Etwas zur Berichtigung des WerkeS: Versuch ei¬

ner Kriegsgeschichte des Feldherrn Su-
w er off, von Anthing.

(Von eincui sehr bedeutenden Manne eingesandt, der dem Heraus,

geber drS Freimüthigen für die Wahrheit bürgt.)

X^ ie Geschichte der Pugatscheffscheu Unruhen, welche

das größte Reich in Europa zerrütteten und beinahe an

den Rand des Verderbens brachten, muß jedem Denker,

jedem Beobachter der Menschen und ihrer Schicksale,

der Thronen und ihrer Gefahre» ewig merkwürdig blei,

ben. Was Herr Anthing von dem letzten entscheidenden

Siege über Pugakscheff und von dessen Gefangennehmung er,

zählt, ist ganz einstellt. Es mag seyn, daß derRebell, al«

er nach Saratow kam, nicht viel über 8000 Mann mit

ir Kanonen bei sich hatte; aber nahm er nicht das ganze

leichte Kommando des Majors Baron Dieß gefangen?

(Sämmtliche Officiere ließ er aufhängen.) Durch dieses

Korps, und durch 3000 Dcrbcnlifche Kalmücken, die zu

ihm stießen, verstärkte er sich ansehnlich. I» Saratow

ergab sich ihm ferner der Major Salmanow mit zwei

Bataillonen Infanterie, dem ganze» Artjllericpark und

7c» Kanonieren. Herr A. meint, die Donischen Kosaken

hätten ihn verlassen, als er durch Dmitroffka zog; er

hakte aber damals keine bei sich. Ein Paar hundert Ko,

loniste» hingegen und -ooo Wolga sche Kosaken stießen

noch bei Duboffka zu ihm. Bei Aarigin aber fand er

wirklich sieben Regimenter Donischer Kosaken, die alle

zu ihin übergingen, bis auf ihre Chefs und etwa 400

Mann, welche der Obrist Michelfonen seinen Truppen ein¬

verleibte. Pugatscheffs Macht war also schon bis auf

26000 Mann angewachsen, und er war mit 25 Feldstük-

ken versehen; dennoch getrauctc er sich nicht, Stand zu

halten, weil er Theils den nahen Obrificn Michelfonen
fürchtete, Theils sich doch nicht stark genug glaubte, das

befestigte Zaritzin zu überrumpeln. Auch hoffte er noch,

alle übrige Donische Kosaken zur Rebellion zu bewegen,

ehe er etwas Entscheidendes wagte. Er setzte daher sei¬

nen Marsch unermüdel fort. Schnell sandte Michclsoncu

voraus, ließ die Kosaken zur Treue ermahnen, sic mit

des Rebellen eigentlichem Stand und Nahmen bekannt

machen, und sic auffodcrn, zu dessen Vernichtung mitzuwir¬

ken. Hierzu fand er sie willig. Nach diesen Vorsichts¬

maßregeln folgte er dem Pugakscheff rastlos auf dem

Fuße »ach. Am rasten August lrcnnten in der Steppe,

zwischen Sarepta und Krasnojar, ihn nur noch fünf

Werste voin Feinde. Dreitausend wackere Soldaten und

das Andenken an 27 den Rebellen bereits glücklich gelie¬

ferte Schlachten, befeuerten seinen Muth. Da aber die

Nacht hereinbrach, und das Land an der Wolga von tie¬

fen Ravins durchschnitten ist, so machte er Halt, un¬

tersagte das Feuer in seinem zeitlosen Lager (denn auf

seinem ganz.» Marsche hatte er keine Jelre), und benutz,

te die Nacht, um zu rekognosciren. Der Feind stand in
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