Wavre: the Prussian headquarters and the situation of the Prussian army.
The situation at Mellery.
After the fall from his horse during the battle of Ligny, Blücher had been transferred to Mellery.
He had bruised his right shoulder and thigh. 1 According to the local tradition, it would have
been in one of the last houses towards Gentinnes and l'Arbre de Vénérable that he spent the
night. 2 It may have been around 10 p.m. that the escort got there. 3
As Blücher had been carried off the battle-field, it was Gneisenau who was in temporary
command; as such he obviously did not leave the army and he sought for Blücher immediately
after he had ordered the retreat towards Tilly. For that reason it can be assumed that Gneisenau
joined Blücher possibly around 11 p.m. or towards midnight. 4 Gneisenau then established his
headquarters here. 5 In the meantime, Von Nostitz had sent out messengers in different
directions to spread the news that Blücher had not been taken prisoner, as the rumour had spread
that he had been. 6
It was at Mellery that by 2 a.m. the decision was taken to carry out the retreat towards Wavre,
and to assemble the whole army there. 7 After this decision had been taken, Gneisenau sent out
lieutenant Wüssow with the instruction to establish some order in the retreating columns.
Due to the crowded roads, Von Wüssow was only able to reach the vanguard of the retreating
columns near Lauzelle south of Wavre. By then it was running towards 10 a.m. Assisted,
however, by some officers and troops, he succeeded in establishing an abatis on the road in the
wood and thereby to re-establish some order in the confused columns. After doing so, he wrote
the following report to Von Grolmann:
I can most obediently report to Your Excellency that I have halted the vanguard – which I still
need to reach – near l’Auzel in order to bring the forces into some order. The forces are
assembling. As it might be important to pass the defile of Wavre in time I must obeidnetly ask
you for specific orders for more strict arangements taking into account the march or the
bivouacs which are due to be taken.
Von Wussow
P.S. Colonel Röhl most obediently asks where he should send the guns which need to be
repaired. There is a total lack of provisions. V. Wussow 8
Some time later, Von Wüssow received back the instructions from Von Grolmann (at Wavre),
as written on the same sheet of paper as upon which Von Wüssow had written his report and
which read:
“The 1st corps in bivouac near Bierges; the 2nd corps in front of Wavre near St.Anne; the 3rd
corps near la Bavette; the 4th corps near Dion le Mont; the guns which need to be repaired to
Maastricht.” 9

It was between 3 and 4 a.m. that most of the headquarters left for Wavre, as the majority of it at least including Blücher - reached this place between 6 and 7 a.m. 10 It went back through
Vilroux, Hevillers, Mont Saint Guibert and La Baraque. At Wavre, general headquarters were
established in an inn at the marketplace. 11
Gneisenau, and some other officers, did not leave Mellery right away. In fact, they stayed there
for a few hours more, as it was by 8 a.m. that Gneisenau there received Von Thielmann’s report,
dated 6.30 a.m. As a result he sent major Von Weyrach to him, carrying the orders for Von
Thielmann and Bülow to fall back upon La Bawette (north of Wavre) and Dion le Mont (southeast of this place) respectively.
At the same time, major Von Massow was sent out to inform Wellington, who was presumed to
be at Quatre Bras, about the situation of the Prussian army and the intended retreat towards
Wavre; he was also to ask for the duke’s intentions. 12 It took Von Massow almost one hour to
find Wellington near Quatre Bras. Having done that, Gneisenau and his fellow officers also left
for Wavre. By then it was probably around 8.15 or 8.30 a.m. 13
The situation at Wavre.
Blücher, bruised, and suffering from pains in his right side, was very tired and remained in bed
for the rest of the day though his mental energy and trust doesn’t seem to have suffered. 14
During the early morning hours, Blücher received a request from general Von Röder to move
the 1st corps to the other side of the Dyle through Wavre itself. After the decision had been taken
around 2 a.m. to pull back to Wavre. Von Röder had been instructed early that morning to
Wavre to make preparations for the bivouacs of the army around Wavre. He may have traveled
with Blücher to Wavre but this is unsure. Blücher consented in the request and wrote to
Gneisenau, who by then still had not arrived at Wavre:
Wavre, 17th June 1815
I herewith send you a request of lieutenant general Von Röder with the humble remark that I
have allowed for the 1st army-corps to march through Wavre, so as to take up positions beyond
this place; I have also instructed him from now on to send his reports to Your Excellency, as I
need rest for some time.
Blücher 15
It may also have been during the morning that he wrote to his wife:
Wavre, 1th June 1815
Yesterday afternoon at 3 o’clock Napoleon has attacked me with 120.000 men. The battle
continued until in the night, both armies have suffered many casualties. Today, I have pulled
nearer to lord Wellington and I expect there will be another battle in a few days. We are all
confident and in case Napoleon would deliver a few more of these battles, he will be over and
done with.

The day before yesterday, a division general by the name of Bourmont has passed over to us
with his staff and yesterday a colonel again and several offcers.
In the affair, my beautiful English grey horse has been shot. Gneisenau has shared the same
fate. 16 Both of us have been somewhat battered in the fall with our horses. Other than that, me
and those around me are healthy, except for my adjudant, major Von Winterfeldt, who is
severely wounded. Gerhard is in good health and my brave Nostitz has done me a great favour
by pulling me from under my horse. You can spread this letter in Berlin and say, more
information will follow as more battles are due to be expected until we will be in Paris again.
My soldiers have fought like lions, but we were too weak, as two of my army-corp were not
there, but now I have my full army with me. Be well and greet everyone around you. Girodz is
in good health.
Blücher 17
Right after the arrival of Prussian headquarters at Wavre, the representative of the Netherlands
in the Prussian staff, baron Van Panhuys, wrote to baron Van der Capellen the following report:
Headquarters Wavre, 17th June 1815 7 a.m.
At this moment we arrive with headquarters and I lose not a moment in communicating to Your
Excellency about what has happened since my last communication sent from Namur by
estafette.
The day before yesterday, as general Zieten had been attacked in front of Charleroi and had
retreated towards Fleurus, we left from Namur for Sombreffe. In the evening, the fieldmarshal
made his dispositions for the next day in case of an attack, and yesterday by daybreak his army
has taken up its order of battle. In the morning, the enemy moved in different directions but by
11 o’’clock left us no longer in doubt about his intention to attack us the same day; slowly
klarge masses arrived and moved towards Fleurus which had been attacked by the enemy the
day before, and strong columns of infantry deployed in front of the chausseée de Fleurus
aparllel to the stream called la Ligne and which separates the two armies. After having taken
Fleurus by 2.30 p.m., the enemy attacked the village of Saint Amand which was taken and
retaken twice and from then on an intense gunfire was maintained without interruption until the
evening.
The village of Ligny, the outcome of the battle seemed to be dependent upon, was taken and
retaken three times with determination; it got in flames and we were in its position up to 8 p.m.,
as the fieldmarshal said to us: “general Thielman who was near Boignée with part of his armycorps had been attacked, had driven back the enemy and even told him that he had forces
available to the fieldmarshal.”
A huit heures et demie l’ennemi passa le ruisseau la Ligne avec différentes colones [sic] de
cavalerie, dont six mille cuirassiers. Le feldmaréchal avoua que n’ayant pas au delà de la
moitié de la cavalerie même pour la plupart légère à opposer, la partie n’était pas égale. Avec
sa bravoure ordinaire il se mit à la tête d’une partie de la sienne et enfonca celle de l’ennemi,
mais pris en flanc par une autre colonne, la cavalerie céda; et dans ce moment lui renversé
sous son cheval, qui venait d’être tué [..] l’ennemi passer et repasser à côté de lui sans qu’on

l’avait remarqué et ainsi miraculeusement il se tira d’affaire.
C’est n’est pas à moi à juger s’il n’aurait pas été plus prudent de ne pas accepter la bataille
n’ayant que la moitié de ses forces rassemblés, le corps du général de Bülow n’ayant pu
atteindre que Hanut [sic] ce jour-là et le général Thielmann étant en marche de Namur.
Il est difficile de prévoir les conséquences de cette bataille, la […] je crains à mis peu-être vingt
milles hommes hors de combat. L’on porte de dix pièces de canon perdu mais je crois qu’il en a
bien plus. Il y a trois généraux de blessés et je dois regretter de voir partir de ce quartier
général le colonel Harding commissaire de la part de l’Angleterre, auquel un boulet de canon a
côté de moi a emporté la main; c’était un officier qui avait la confiance de duc de Wellington et
que le Feldmaréchal distinguait à juste titre.
Il est à présumer que Bonaparte avait tout ses forces maintenant se portera sur le duc de
Wellington, et il ne nous reste qu’à rassembler toute l’armée si tant est que l’ennemi nous en
laisse le tems [sic] – l’ennemi a cent et vingt mille hommes toutes troupes de la ligne.
Je suis fâché de dire que la cavalerie n’a pas fait ce qu’elle aurait pu faire et que les Landwehr
sont peu aguerries. Ã parler franchement, je crains que pour le premier moment le duc de
Wellington sera forcé à la défensive.
J’ai l’honneur etc. Bon. De Panhuys
J’ai fait l’impossible ici pour trouver un cheval, et je n’ai avec moi celui que je monte, ce qui
me force d’envoyer cette lettre par un messager à Louvain, d’où j’ai prié le commandant de
vous l’expédier au plutôt par estafette.
Le général de Zieten a perdu à l’affaire du 15 environ 1500 hommes. 18
It was most probably between 11 a.m. and noon that Gneisenau joined Blücher. Not much later,
Von Massow joined them as well, reporting back about his mission and Wellington’s situation
and intentions. 19
It was around the same time, towards the afternoon, that the Russian general Toll met Blücher;
he was on his way from Brussels (where he had delivered a letter from the Russian emperor for
Wellington) to Heidelberg. He was now used as a messenger about the events at Ligny. 20 At
Wavre, Gneisenau wrote to his wife:
Wavre, unweit Brüssel, den 17.Juni 1815
Wir haben gestern eine Schlacht geliefert, die von uns mit einem grossen Missverhältniss gegen
die feindlichen Kräfte, das heisst mit etwa 80.000 Mann gegen eine Macht von 120.000 Mann,
die Bonaparte gegen uns brachte, zur grössten Ehre unserer braven Infanterie bis 9 Uhr
Abends durchgefochten wurde. Da die versprochene Hülfe nicht kam und Missverstehungen
stattgefunden hatten, so waren wir genöthigt, den Rückzug anzutreten, um uns mit der Armee
des Herzogs von Wellington näher zu vereinigen. Wir gingen 1,5 Stunden zurück und haben
durch heutigen kleinen Marsch der brittische Armee uns genähert und wollen eine erneute
Schlacht suchen.
Die Tapferkeit der Truppen, die gefochten haben, und die Vortrefflichkeit ihrer Offiziere und
Bataillons- und Regimentsanführer sind über alles Lob erhalten. Der Tag ist indessen sehr

blutig gewesen.
Der Fürst Blücher hat sich persönlich ungemein ausgesetzt. Er führte selbst ein Bataillon in ein
vom Feinde besetztes Dorf; bei einem Kavallerie-Angriff, der unglücklich ausfiel, wurde ihm
sein Pferd durchschossen, er stürtzte, kam unter dasselbe und wäre beinahe in Gefangenschaft
gerathen.
August ist gesund, denn ich weiss, dass sein Regiment wenig Gefahr zu bestehen hatte und nur 4
Mann eingebüsst hat. Freunde und Kinder wollest Du herzlich grüssen und dabei den kleinen
Fritz nicht vergessen. Gott erhalte Euch,
Gneisenau 21
At about 2 p.m. Gneisenau finished his long report for general Von Knesebeck. It reads:
Wavre, eine Poststation von Brüssel entfernt, den 17.Juni 1815, mittags
Die hiessige preusische Armee ist, nach einer hartnäckigen von seiten der Infanterie
durchgefochtenen Schlacht, genötigt worden, hierher sich zurückzuziehen.
Als am 15. bereits das 1.Armeekorps ebenfalls ein sehr lang dauerndes Gefecht bestanden
hatte, erhielten wir von dem Herzoge Wellington die schriftliche Zusicherung, dass, wenn der
Feind uns angreifen sollte, er in dessen Rücken ihn hinwiederum angreifen würde; ein Gleiches
erwartete er von uns, wenn er angegriffen werden sollte.
Den 14. mittags wurde dem zwischen Hannut und Lüttich kantonierenden IV. Armeekorps der
Befehl erteilt, dergestalt sich einzurichten, dass es sich in einem Marsch bei Hannut
konzentrieren könne. Vor Mitternacht desselben Tages wurde ihm der Befehl gegeben, in
gedrängte Kantonierungen bei Hannut zu gehen und sein Hauptquartier daselbst zu nehmen.
Von Hannut nach Sombreffe sind 7-8 Stunden , das Korps konnte also in 8 Stunden auf dem
Schlachtfelde sein und wenn es um 4 Uhr abmarschiert wäre, so konnte es mittags daselbst
sein.
Am 16. Morgens versprach der Herzog Wellington, um 10 Uhr mit 20.000 Mann in Quatre Bras
(Durchschnittspunkt der Strasse von Namur nach Nivelles und der von Charleroi nach Brüssel)
zu sein, seine Kavallerie in Nivelles.
Auf alle diese Anordnungen und Verheissungen gestützt, nahmen wir die Schlacht an, die diesen
Tag erst um 3 Uhr nachmittags anfing.Die Stellung war sehr konzentriert: für die Wirkung des
Geschützfeuers sehr vorteilhaft. Auf dem rechten Flügel war das Dorf Brye besetzt, auf dem
linken Flügel Ligny, vor der Front Saint Amand. Das III. Armeekorps stand in der Stellung bei
Le Point du Jour.
Mit grossen Massen ward zuerst Saint Amand angegriffen,hartnäckig verteidigt, verlassen, von
uns wieder genommen, vom Feinde ebenfalls, und so drehte sich einige Stunden lang die
Schlacht um diesen Punkt unter lebhaftem Geschützfeuer. Klein Saint Amand und La Haye, ein
Dorf mit Saint Amand, blieben fortdauernd in unseren Besitz.
Ungefähr um 5 Uhr wurden grosse Massen nach dem Dorfe Ligny gerichtet. Hier ward das
Gefecht noch mörderischer. Das Dorf liegt am Lignebach. Der Feind hatte auf den jenseitigen
Höhen sein Geschütz, wir das unsrige auf den diesseitigen entwickelt. Das Dorf blieb nach
abwechselnden Versuchen, es sich zu entreitzen, in beiderseitigem Besitz, und das Feuer

dauerte 4 Stunden mit einer ungewöhnlichen Heftigkeit fort. Die Schlacht war nun stehend
geworden, und wäre unseren Armeekorps Hülfe irgendwo gekommen, so war, obgleich ein
schwer, doch glorreich erfochtenen Sieg die Belohnung so vieler Anstrengungen.
Aber diese Hülfe erschien nicht! Durch noch nicht aufgeklärte Missverständnisse war General
Von Bülow gestern nachmittags noch in Lüttich; sein Armeekorps noch bei und hinter Hannut.
Die Konzentrierung der Wellingtonschen Armee hat auch nicht in der zugesagten Zeit
stattgehabt. Vier Stunden später, als versprochen war, langte ein Teil der Reserve aus Brüssel
bei Quatre Bras an, musste aber sogleich selbst ein Gefecht bestehen, das zwar ganz glorreich
für die britischen Waffen gewesen sein, aber dennoch den Rückzug des herzogs von Wellington
zur Folge gehabt haben soll. Warum das IV. Armeekorps nicht zur Schlacht angelangt und
warum die Konzentrierung des Herzogs Wellington so spät erst und in so geringer Anzahl nur
stattgefunden, ist beiderseits noch aufzuklären.
Wir hatten demnach mit etwa 80.000 Mann gegen das I., II., III und IV. französische
Armeekorps, gegen das Reservekorps des Generals Mouton, gegen die Garden und gegen eine
zahlreiche Kavallerie zu fechten, zusammen, wie es übergangene französische Offiziere von
Rang und ein gefangener Ordonnanzoffizier Bonapartes versichern, etwa 120.000 Mann. Ob
Nationalgarden überdies mitgewesen sind wissen wir nicht mit Sicherkeit.
Gegen Abend wurde auch das III. Armeekorps unter General Thielmann angegriffen.
Auf diese Weise dauerte die Schlacht bis 9 Uhr abends, als durch einen gewonnenen
Durchgang des Dorfes Ligny einige Schwadronen französischer Kavallerie kamen, unsere
Kavallerie angriffen und diese in Unordnung brachten.
Kein Sammeln, kein Zureden half. Mehreremal ward sie aufs neue gegen den Feind geführt,
aber sie konnte dessen Anblick nicht ertragen und kehrte wieder um, die standhafte Infanterie
zum Teil über den Haufen reitend.
Der Feldmarschall selbst setzte sich an ihre Spitze, sie versprach ihm zu folgen, hielt aber nicht
Wort. Die Offiziere seines Gefolges gaben sich alle mögliche Mühe, um Ordnung in die
Kavallerie zu bringen. Vergebens! Die Infanterie ward ihrem Schicksal überlassen, keine
einzige Masse derselben aber ward überwältigt. Geschütz indessen ging verloren. Da die
Armeekorps hier noch nicht vereinigt sind, so sind die Angaben hierüber ungleich. Man nennt
12-20 Stück. Eine Batterie indessen soll nach Gembloux gegangen sein.
Diejenige Kavallerie, die sich so schlecht betragen hat, war zum Teil vom I. und zwei
Regimenter vom II. Armeekorps und stand auf dem linken Flügel auf den Höhen vor dem Dorfe
Ligny. Die Kavallerie des rechten Flügels hat sich besser betragen. Die Kavallerie des
III.Armeekorps hat sich ebenfalls seine Batterie nehmen lassen.
Es fehlen uns zur Schlacht 10 Batterien, worunter 4 Zwölfpfündige, sie waren noch nicht
bespannt, zum Theil noch nicht ausgerüstet und repariert.
Der Rückzug der Truppen wurde nach dem Dorfe Tilly auf der von der Chaussee nach Brüssel
ausgehenden, nach Wavre führenden Strasse geleitet. Die Arrieregarde blieb bei Tilly, die
übrigen Truppen bei Gentinnes stehen. Der General Von Thielmann ging mit dem
III.Armeekorps und einem Teil der Brigade unter dem General Von Jagow nach Gembloux.
Das IV. Armeekorps ist nun hierher beordert worden und wird vielleicht erst morgen
ankommen. Die übrige Armee steht hier hinter der Dyle, ein Armeekorps am rechten Ufer
dieses Flusses, und morgen soll das IV. Armeekorps seine Avantgarde bis Mont Saint Guibert
vorschieben, wo jetzt der Oberst Sohr mit 2 Kavallerieregimenten und einer halben reitenden

Batterie steht. Der linke Flügel des Herzogs von Wellington wurde heute früh, dem Gehör nach,
angegriffen, dies hat sich aber nicht bestätigt, er will bei Waterloo, am Eingang des Waldes von
Soignie, eine Schlacht annehmen, wenn wir ihm zwei Korps geben wollen. Dies möchten wir
wohl, wenn wir Munition hätten. Es fehlen uns aber die Nachrichten über die Munition zweier
Armeekorps. Ist diese aufgefunden, so werden wir den Antrag des Herzogs annehmen, das
Bülowsche Korps zu ihm stossen lassen, nebst noch vollzähligen Bataillonen der anderen
Armeekorps und mit den übrigen figurieren.
Aus der nur eine halbe Stunde weit dauernden Verfolgung des Feindes dürfen wir schliessen,
dass selbiger gleichfalls erschöpft ist. Noch ist er nicht gefolgt, und selbst das Schlachtfeld ist
nur mit Vedetten besetzt.
Dem General Kleist, dem General Dobschütz, den Kommandanten von Luxemburg und Jülich
sind bereits die nöthigen Weisungen zugegangen. Der General Kleist soll im nöthigen aber
nicht wahrscheinlichen Fall die Besetzung und Verteidigung von Köln übernehmen.
Was der Feind unternehmen möchte, wäre vielleicht Lüttich zu gewinnen, um den Rhein herauf
zu gehen und die russischen Kolonnen in der Flanke anzugreifen und dabei die Operationen des
Fürsten Schwarzenberg zu bedrohen. Zwischen die belgischen und holländischen Festungen zu
gehen, kann wahrscheinlicherweise seine Absicht nicht sein. Um so dringender wird daher jetzt
die Annäherung der russischen an die Schwarzenbergschen Kolonnen. Der Weg durch den
Argonnerwald ist jetzt doppelt misslich.
Dass man Bonaparte erlaubt hat, vor unserer Front so viele Kräfte zu konzentrieren, ist die
Wirkung von nicht zu erklärenden Zögerungen im Marsch der verschiedenen Armeen und von
Mangel an Verschwiegenheit über die beschlossenen Entwürfe.
Nichts indessen ist verloren, wenn nur Schnelligkeit und Entschlossenheit in die Operationen
gelegt wird. Verlieren wir viele solcher hartnäckigen Schlachten, als die gestrige, so möchte
das numerische Verhältnis in der Zahl der verbündeten Armeen gegen die seinige noch mehr zu
seinem Nachtheil sich ändern. Nur Beharrlichkeit und Zähigkeit,und wir werden wohl zum
Ziele gelangen.
Wavre geschlossen den 17. Juni, nachmittags 2 Uhr, 1815
Gr.N.Von Gneisenau.
In a post-script Gneisenau adds:
Die Infanterie hat sich im ganzen vortrefflich geschlagen. Der Feldmarschall hat sich sehr der
Gefahr ausgesetzt und selbst ein Bataillon in das Dorf Saint Amand geführt. Bei dem
Kavallerie-Angriff ward sein Pferd durch und durch geschossen. Es stürzte endlich; er kam
unter dasselbe und wäre beinahe gefangen worden. Durch den Sturz sind ihm Schulter und
Schenkel erschüttert. Dieses Schreiben wollen Ew. Excellenz dem Herrn Kriegsminister in
Abschrift mitteilen lassen. General Holzendorf ist durch eine matte Kanonenkugel verwundet,
General Jürgass durch einen Flintenschuss. Der Oberst Thümen totgeschossen. Über die Zahl
der Toten und Verwundeten lässt sich noch nichts Bestimmtes sagen. 22
Von Grolmann, in his turn, wrote a concept for a report for the Prussian king, and this draft was

then checked by Gneisenau and signed by Blücher. It reads:
Euer Majestät Kriegsheer hat gestern einen Unglücksfall erlebt; es ist genötigt worden, nach
einem sehr hartnäckigen Gefecht im letzten Augenblick, wo die einbrechende Nacht schon alles
zu beendigen schien, vom Schlachtfelde zurückzuweichen. Die drei ersten Armeekorps haben
bloss an dieser Schlacht Anteil genommen; das IV. Armeekorps war noch nicht nahe genug
herangekommen, worüber ich Ew.Majestät die Aktenstücke nächstens vorzulegen mir
vorbehalte. Ebenso war die Armee des Herzogs von Wellington wider Vermuten und Zusage
noch nicht konzentriert genug, um gleichmässig gegen den Feind mitwirken zu können 23 ; sie
hat an diesem Tage nur ein unbedeutendes Gefecht geliefert, was zum Ausgange des Ganzen
nur wenig beitragen konnte.
So unangenehm der Vorfall ist, so kann er doch von keinen bedeutenden Folgen sein, da ich
mich bis morgen vormittags mit allen vier Korps hier vereinigt haben werde und der Herzog
Wellington mit seiner ebenfalls vereinigten Macht mir so nahe steht, dass keine geteilte
Schlacht mehr vorfallen kann.
Den 15. hatte der Feind, wie ich Ew.Maj.schon gemeldet, sich in den Besitz von Charleroi,
Gosselies und Frasnes gesetzt, auch den Wald zwischen Charleroi und Fleurus besetzt. Das
I.Armeekorps unter dem Befehl des Generals Von Zieten stand hinter Fleurus und hatte seine
Vorposten noch eine halbe Stunde vorwärts dieses Ortes. Am 16. des Morgens hielt sich der
Feind ganz ruhig, und ich hatte daher die Zeit, das II. und III. Armeekorps in der Stellung zu
vereinigen.
Das III.Armeekorps war von Sombreffe bis Balatre in der Stellung aufgestellt; das I. und
II.Korps waren aber bestimmt die Gegend und Dörfer von Ligny, Saint Amand und Wagnelée zu
besetzen uns sobald sich günstige Umstände ereigneten, oder das IV. Armeekorps oder Teile
der englischen Armee angekommen wären, zum Angriff überzugehen. Der Feind fing von 12
Uhr an, sich in starken Kolonnen vorzubewegen und aufzustellen, um 3 Uhr schritt er wirklich
zum Angriff und griff mit grosser Macht und Heftigkeit erst das Dorf Saint Amand an, indem er
es durch Angriffe auf die durchschnittene Gegend zwischen Saint Amand und Wagnelée zu
umgehen suchte, etwa 1,5 Stunden später griff er mit noch grösserer Heftigkeit Ligny und noch
später die ganze Stellung des Generals Thielmann an. Auf allen diesen Punkten wurde mit
grosser Heftigkeit und abwechselndem Glück gefochten. Des Abends um 9 Uhr war alles in
folgender Lage. Wir waren in Besitz von Wagnelée und der Häusermasse bis La Haye. Saint
Amand selbst hatte der Feind; wir hielten uns aber auf den Höhen hinter dem Dorf und
hinderten das Debouchieren. Im Dorfe Ligny hielt sich das Gefecht, und beide Teile waren in
demselben. So war der Zustand in dem Augenblick wo es begann finster zu werden , und ich
glaubte die Sache für uns entschieden, da ich mit drei Armeekorps der ganzen Stärke des
Feindes widerstanden hatte, und am folgenden Tage die Ankunft des IV.Armeekorps und der
Wellingtonschen Armee durchaus zu unserem Vorteil entscheiden musste, als es mit
einbrechender Nacht dem Feinde gelang, zwischen Ligny und Sombreffe durchzubrechen und
den Ligny verteidigenden Truppen in die linke Flanke zu gehen. Die feindliche Kolonne, die
hier durchbrach, bestand aus Kürassieren, reitender Artillerie und Infanterie. Mir blieb in
diesem Augenblick keine Reserve an Infanterie übrig und liess daher den Feind durch die
Kavallerie angreifen, ob ich gleich mich mehrere Male an ihre Spitze setzte und sie hineinführte
,so tat doch diese Waffe durchaus nicht ihre Schuldigkeit, und es gelang dem Feinde, in unser

Zentrum zu dringen und sich zu behaupten.
Durch diese Lage der Dinge wurde ich bewogen, den rechten Flügel während der Nacht auf
Tilly und den linken auf Gembloux zurückgehen zu lassen und heute alles hierher nach Wavre
in Marsch zu setzen.
An Gefangenen habe ich, ausser den nicht zu transportierenden Verwundeten und einigen
Ermüdeten, nichts verloren, weil sich die Infanterie auch in dem letzten kritischen Augenblick
sehr entschlossen benommen hat. An Toten und Verwundeten kann sich aber der Verlust wohl
auf 12 bis 15.000 Mann belaufen; ebenso sind etwa 15-16 Kanonen verloren gegangen. Genau
ist es noch unmöglich, dies zu übersehen.
Am Tage der Schlacht enthielten die drei Armeekorps etwa 80.000 Kombattanten. Der Feind
hatte fünf Armeekorps und die Garden, zusammen etwa 120.000 Mann, wovon gegen 10.000
Mann gegen den Herzog von Wellington standen.
Nach dieser treuen Schilderung werden Ew. Majestät allergnädigst ersehen, dass unerachtet
des nicht glücklichen Ausgangs der gestrigen Schlacht die allgemeinen Verhältnisse hier nicht
nachteilig stehen, und dass Bonaparte durch diesen Sieg wenig gewonnen hat. Nur muss ich
Ew.Majestät alleruntertänigst ersuchen, den nötigen Ersatz für die Armeekorps auf das
schleunigste vorschicken zu wollen. Auch würde ich einen Vormarsch des VI. Armeekorps nach
dem Rhein für sehr zweckmässig halten.
Blücher 24
Lieutenant colonel Von Röhl (commander of the artillery of the 2nd corps) had succeeded
general-major Von Holtzendorff, who had been wounded at Ligny, as commander of the
artillery of the Prussian army on the 16th of June. In that capacity he wrote - according Von
Pflugk Harttung - that afternoon (before 5 p.m.) to Gneisenau:
“er meldet darin dass er bei Wavre die Artillerie des I und II Korps gesammelt habe. Von den
Kanonen seien 58 brauchbar, 17 unbrauchbar und 27 gefangen oder vermisst, von den
Haubitzen 27 brauchbar und 15 unbrauchbar oder vermisst, von Pferden fehlen 1122. In
diesem Augenblick litten die Artillerie und die übrigen Truppen an einem gänzlichen Mangel an
Munition, weil die Munitions Kolonnen durch die Bewegungen des Feindes von beiden Korps
getrennt seien. Bisher sei noch keine Nachricht über sie eingetroffen, obwohl er schon während
der Schlacht zwei Offiziere deswegen abgesendet habe. Zum Fortschaffen der Fahrzeuge
bedarfe man eine grosse Lieferung von Pferden. In einem Nachwort sagt er dann, es seien eine
Anzahl weitere Geschütze angekommen, die Zahlen mithin nicht ganz richtig.” 25
Major Von Massow left Quatre Bras probably towards 9.30 a.m. Taking into account the
distance between this crossroads and Wavre, as well as the state of the roads, it may have been
between 1 and 2 p.m. that he reached Wavre.
That day, Gneisenau also wrote letters to Hardenberg, Barclay de Tolly, general Von Kleist and
general-major Dobschütz, the governor at the Lower Rhine. Dobschütz got the instruction to
speed up the formation of new units as well as those troops which were on their way to the
army. He was supposed to send those which weren’t to Maastricht. Von Kleist had to leave

from Arlon and advance through Bastogne and Montjoie towards Aachen and Jülich in order to
support Jülich, Cologne and Luxemburg in case the enemy would advance through the Lower
Rhine. 26 That evening, Gneisenau also wrote reports to prince Schwarzenberg and to king
Wrede. 27
It was most probably around 7 p.m. that baron Van Panhuys wrote another report to baron Van
der Capellen. It reads thus:
Quartier général de Wavre, ce 17 Juin 1815
Monsieur le baron,
Je suis charmé de pouvoir vous annoncer que l’ennemie ne s’est pas montré de toute sa pouvoir
ce qui a facilité la réunion de l’armée. Les deux corps qui ont tant souffert hier seront renforcés
ce soir par les deux corps d’armée du général de Bülow et du lt.genl. Thielman, qui sont entrés
en ligne.
Le feldmaréchal à dit, que s’il n’était pas attaqué par une force de beaucoup supérieure, qu’il
était de nouveau prêt à livrer bataille. Le duc de Wellington avait fait dire ce matin que s’il
aprenait [sic] que le feldmaréchal n’étant pas en état de le soutenir en cas d’attaque, qu’il
prendrait une position à Braine le Leu (Waterloo) – on entend canons mais faiblement ce soir
de ce côté-là ce qui fait croire que ce n’est qu’une reconnaissance.
Sur l’affaire de hier je n’ai qu’à ajouter que quatorze canons sont déjà reconnus perdus. Je ne
crois pas exagérer en mettant la perte en hommes en tout de vingt à vingt deux milles hommes,
mais dont une partie rejoindra les corps. Ont été blessés les généraux Holsendorf, Steinmetz et
Jurgas, le feldmaréchal, le général de Gneisenau et Zieten ont eu leurs chevaux tués.
Le feldmaréchal souffre un peu de sa chute faite en plein carrière et les […] lui ayant passé,
pour ainsi dire, deux jours sur le corps, il tient de mieux de qu’il n’a pas été fait prisonnier et
qu’on ait pu le tirer de desous son cheval dans le fort de l’action.
Quand j’ai eu l’honneur d’écrire à Votre Excellence ce matin le tout se resentait [?] encore de
l’échèc de hier; quoique sérieux et pouvant en tirer à conséquence je ne vois pas pourquoi égal
en force et même supérieure ce mal ne puisse être remedié bientt, l’on a attendu une canonade
mais faible ce soir du côté du duc de Wellington, ce qui fait croire que cela n’a été qu’une
reconnaissance,
J’ai l’honneur etc. De Panhuys
Pardon, en relisant ma dépêche je m’appercois [sic] avoir dit deux fois la même chose à
l’égard de la canonade qu’on a entendu de loin. Je n’ai pas fermé l’oeuil de deux nuits et voilà
mon […] en mauvaise et je n’ai pas voulu faire attendre le messager. 28
It had been throughout the day that central headquarters had received the reports written by
major Von Gröben’s, but it was probably also around 7 p.m. that his last report, dated 5 p.m.,
dropped in, stating that major numbers of French forces were moving towards Genappe.
The communication with Wellington.
It was around 11 p.m. that Prussian general headquarters got Wellington’s confirmation in

writing - through Von Müffling - that the duke had taken up a defensive position in the position
of Braine l'Alleud, Mont Saint Jean and La Haye to fight Napoleon there. For that reason he
asked for Prussian support. At the same time, Von Müffling inquired about Blücher’s intentions.
29
The letter in question has somehow not survived. Taking into account the distance between
Waterloo and Wavre, it may have been written and sent out around 8.30 p.m. 30 Having this
document in hand, it was now Von Grolmann who wrote to Von Müffling the formal promise
of support. The document reads:
Headquarters Wavre, 17th June 1815
I report to Your Worship, in consequence of the news received from the duke of Wellington that
he intends to accept battle tomorrow in the position from Braine l’Alleud to Haye, that I will set
my troops in motion as follows:
The corps of Von Bülow will leave from Dion-le-Mont by daybreak and will advance through
Wavre towards St.Lambert, to attack the enemy’s right flank. The 2nd corps will follow the 4th
corps right after, and the 1st and 3rd corps hold themselves into readiness to march there as
well. The fatigue of the men, who have not all yet arrived (i.e. the rear-guard of the 4th corps)
makes it impossible to leave earlier. I request Your Worship to inform me in a timely fashion
when and how the duke is attacked , so that I can adjust my measures accordingly.
Von Grolmann

31

Taking into account that Von Grolmann writes about the arrival of the 4th corps in the position
of Dion le Mont, it can be assumed that the letter has been written around 11 or 11.25 p.m. 32 It
probably arrived at Waterloo around 2.30 a.m. 33
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