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Demnächst wurde die Kompagnie eine Zeitlang in der Festung
Spandau zur Leitung der durch Jnfanteriemannschaften aus
geführten Verstärkungsbauten verwendet.

Als sich das Iorcksche Korps in der zweiten Hälfte des Monats
April weiter südlich zog, um Verbindung mit Blücher zu gewinnen,
kamen bei den Kämpfen an der Saale wiederholt Brücken- und
Brückenkopfsbauten vor, von denen nachweisbar eine Kahn- und
Floßbrücke über die Saale für das Kleistsche Korps von Mann
schaften der 1. Feld-Kompagnie ausgeführt worden ist.

Am 4. Juni wurde ein Waffenstillstand abgeschlossen. Die
seitens Österreichs versuchte Friedensvermittlung wurde von Na
poleon zurückgewiesen und ersteres dadurch bewogen, feinen
neutralen Standpunkt aufzugeben. Nachdem sich England und
Österreich auf Preußens und Rußlands Seite gestellt, wurde der
Krieg gegen Frankreich seitens der Verbündeten mehr angriffs
weise geführt.

Infolgedessen trat die Tätigkeit der Ingenieure und Pioniere
im eigentlichen Feldkriege noch mehr als früher in den Hinter
grund. Dieselben wurden nach wie vor zur Anlage größerer provi
sorischer Befestigungen verwandt, erstere fanden auch vielfach Ge
legenheit zu Terrainrekognoszierungen, letztere zu Wege- und
Brückenausbesserungen und zeitweise zu Brückensprengungen, doch
ist nur wenig über die Tätigkeit einzelner Pionier-Kompagnien zu
ermitteln.

Bei dem Wiederbeginn der Feindseligkeiten wurde das Zsorck-
sche Korps der Schlesischen Armee unter Blücher zugcteilt und nahm
an der Schlacht an der Katzbach (26. August) teil, in welcher
Blücher einen glänzenden Sieg über die ihm gegenüberstehenden
Franzosen gewann, durch den er Schlesien vom Feinde befreite.

Bei den Bewegungen Blüchers in Niederschlesien kamen sehr
zahlreiche Brückenbauten und Wegeherstellungen vor, bei denen die
1. Feld-Kompagnie tätig war.

Im Lause des September marschierte die Schlesische Armee
nach der oberen Elbe und führte demnächst den Elbübergang bei
Wartenburg aus, bei dem sich das Aorcksche Korps besonders aus
zeichnete, und an welchem auch unsere Kompagnie erfolgreich tätig
war. Die Anspannung aller Kräfte war nötig, wenn die Brücke
sowie noch eine zweite aus den russischen Leinwandpontons zum
3. Oktober morgens vollendet werden sollte, an welchem Tage der


