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anzugreifen; das Gros des Korps sollte von Arbois zu seiner
Unterstützung nach dem Engpässe von Montroud vorrllcken, hinter
ihm General v. Koblinski mit seiner Abteilung Poligny erreichen.

Diese Bewegungen vollzogen sich, ohne daß es daber zu einem
ernsteren Zusammenstoß mit dem Gegner kam.

General du Drossel besetzte ohne Kampf Champaguole. Hier
fanden zwei Halbzüge der 1. Pionier-Kompagnie aus Be
fehl des Obersten Laurin vom Regiment Nr. 49 Verwendung zur
verteidigungsfähigen Einrichtung des Dorfrandes, indem ein Ge
bäude und eine 30 m lange Mauer mit Gewehrscharten versehen
wurden. Gegen Abend bezog die Kompagnie in einem Gehöft süd
lich Champagnole Alarmguartier und schob eine Feldwache zu ihrer
Sicherung vor.

Die 2. Kompagnie marschierte mit der Brigade Koblinski
bis Poligny, woselbst Halt gemacht und Lebensmittel requiriert
wurden; mit Einbruch der Dunkelheit rückte sie nach Plasnes dicht
bei Poligny ins Quartier. General v. Hartmann hatte mit dem
Gros den Marsch in südlicher Richtung noch bis Pont du Navoy
fortgesetzt.

Me Entscheidung, welche General v. Fransecki an diesem Tage
erwartete, war nicht eingetreten, aber das II. Korps stand nur noch
einen Tagemarsch von den letzten Rückzugsstraßen des Gegners
entfernt.

Da die dem Oberbefehlshaber zugehenden Nachrichten mit
ziemlicher Sicherheit erkennen ließen, daß die Masse der franzö
sischen Armee sich noch immer im Rückzüge auf Pontarlier befinde,

29. Januar, ordnete derselbe für den 29. ein allseitiges Vorgehen nach dahin au.
Das II. Korps wurde angewiesen, mit seinen Hauptkräften gegen
Pontarlier vorzurücken und nur mit einem Detachement Les Plan
tes en Montagne zu besetzen.

General v. Koblinski ließ bereits in der Nacht um 2 Uhr alar
mieren und marschierte bis Champagnole, wo die Mannschaften
drei Stunden einquartiert wurden, um Mittagessen zu erhalten.
Dann marschierte General v. Hartmann, der nach Absendung des
Detachements nach Les Plantes ebenfalls in Champagnole ein-
getroffcn war, mit den versammelten Truppen der 3. Division noch
bis Nozeroy und Onglidres vor; General du Trossel gelangte als
Avantgarde mit der 7. Brigade nach Censeau, ohne auf den Feind


