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(Lebensbeſtrebung

Hans Joachims von Zieten,

Königlich-Preußiſchen Generals der Kavallerie,

Ritters des ſchwarzen Adlerordens, Chefs des Regiments

der Königlichen Leibhuſaren und Erbherrn
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Feurige Seelen der Helden

Denken nicht was ſie gethan,

Sie durchſtreifen die Flächen der Erde

Kimmerlos fort,

Man hört ſie nicht prahlen.

Oſſian.

- .

Reif -

S : . . --«

- ***----

Dritte, verbeſſerte und vermehrte Auflage.

Erſter Theil.

Mit einem Titel kupfer und einem Plan.

Berlin, 1 8o 5.

Gedruckt bei Johann Friedrich Starcke.
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Historischer Verein

für Schwaben

 



Preußens Helden,

die es ſind und ſeyn werden

mit warmer Vaterlandsliebe gewidmet.





Edle Preußen!

Zieten war immer der Jhrige– denn ein Held -

gehört zunächſt ſeinem Vaterlande und deſſen hel

denmüthigen Beſchützern und Vertheidigern an.

Seine Lebensgeſchichte iſt es ſeit jetzt, da ich ſol

che als ein theures Pfand in Ihre Hände mit

Ehrfurcht niederlege. In Ihre dante – das

heißt auf die heiligen Altäre Ihres Ruhms und

Ihrer Tapferkeit, ohne Ausnahme von Rang, Al

ter, Erfahrungen, und von ſchon gereiften oder

erſt aufſproſſenden und noch zu bewährenden Hel

den-Tugenden;– weil ja auf allen dieſen Gra

den, gleich wie auf ehernen Stufen, der Preußi



ſche Staat, nicht nur ſeine Höhe erſtieg, –

ſondern weil auch auf Allen – die Fortdauer

und Zunahme des Glanzes ſeiner Wohlfahrt, ſo

wie auf ehernen Säulen, ruht.

O, möchte doch mein ſchwacher Dank, durch -

die Zueignung eines Werks, welches ſeinen Werth

durch den Nahmen erhält, den es fährt, ihnen

Erſatz – nur – für eins von den vielen Opfern

ſeyn, die der hohe Beruf Ihres Standes im

Krieg und Frieden erfordert und die auch das

- dankbarſte Herz nicht alle ermeſſen kann.

Ihr Loſungswort, edle Preußen! zu Ihren



Siegen iſt – und wird es ewig ſeyn: Gott!

König! Vaterland! und Ihre Herzen, nicht

Töne bloß – haben unter der geweiheten, hoch

wehenden Fahne des Adlers der mit ausgebrei

teten Flügeln unſer geliebtes Vaterland be

ſchirmt! nur einen Kriegs- und Friedens: Geſang;

– in dieſen fällt die Hymne des dankenden Vol

kes harmoniſch ein und vollſtimmig und laut ſteigt

er zu Gott! – hört ihn die Welt –

Lang lebe der König!

König Friedrich Wilhelm der Dritte!

der allen Regenten ein Spiegel der Wahr:



heit – und allen ſeinen Unterthanen und

hochherzigen Preußen – im Sonnenſchein,

ſo wie im Sturm – Vater – Freund

- Fels und Tugendmuſter iſt !

Berlin, im September 1805.

L. J. L. von Blumenthal

geborne von Platen.



VO r rede

zur dritten Auf lag e.

-

Dieſe neue Ausgabe von der Lebensbeſchreibung

des verehrten Zieten, iſt die letzte, die ich dem

Anſchein nach erleben kann.

Möchte auch die letzte Hand, die ich an ſie

mit Sorgfalt gelegt, ihren Werth wirklich verbeſ

ſert und ihren Inhalt wirklich bereichert haben.

Meine Abſicht wäre alsdann erreicht und ich hätte

der Ehrfurcht genügt, die mir die Würde des Hel

den und die der leſenden Welt, durch die einneh

mendſten Beweiſe ihrer entſchiedenen Achtung für

dieſen tugendhaften großen Mann eingeflößt haben.

Menſchlich gedacht – und chriſtlich geahnet

und gehofft! welch ein hoher Grad von Glückſelig
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keit muß es nicht ſeyn, wenn der abgeſchiedene gute

Menſch – wenn Zieten – durch einen Rückblick

auf ſeine Mutter-Erde, alle die ſchönen Folgen ſei

nes rechtſchaffenen Wandels überſchauen und wiſſen

kann, wie ſo viele Herzen, aus allen Ständen,

Claſſen und Altern, ſich an der reinen Flamme

von ſeinen Tugenden erwärmen und – wie in ſo

vielen ein reicher Saame zur redlichſten Nachfolge

keimt,

So glänzt, am hohen Gewölbe des Himmels,

ein wohlthätiges Geſtirn, welches den Müden des

Weges unkundigen und verirrten Wanderer, auch

in der Mitternachtsſtunde, auf rauhen, gefahrvollen

Klippen, zum ſichern Geleits-Mann dient! –

Denn – liegt nicht im menſchlichen Herzen

auch ein Gewebe von Schlaffheit, Wankelmuth Und

Schwäche? – und iſt es wohl allen gegeben, ſich

mit feſtem Muth, ſo wie Zieten that, zu einem

ſelbſtſtändigen, ſichern und wohlthuenden Charakter

auszubilden? Dazu ſind alſo die Einwirkungen von

guten Beiſpielen ſehr nützlich und dieſe verdienſtli

cher noch, wenn ſie in einer Perſon alle ausüben
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de Pflichten des bürgerlichen und chriſtlichen Le

bens vereinigen, und wenn dem großen Mann, der

ſie geübt, in dem Hafen des Ruhms und der Ehre,

die Glorie des wahren Verdienſtes nicht eher zuge

ſtanden worden iſt, als bis er, von den ſtürmenden

Wogen des Schickſalsgewogen, alle ſeine Tugend

reife erhalten hatte.

Dieſe Weihe, die dem edlen Zieten ſeine

Prüfungen gaben, zogen ihm auch ſo vorzüglich alle

Herzen ſeiner Mitwelt und ſeiner Mitkämpfer zu.

In einem noch engeren Sinne hingen die Herzen

jener unſchätzbaren Helden an ihm, deren Stolzes

war, Zöglinge und Pflegſöhne eines Feldherrn zu

ſeyn, von dem ſie die ausübende Kraft gelernt und

empfangen hatten: Heldenmuth mit Edelmuth

genau zu verbinden! -

Den vielen unzweideutigen Belegen darüber,

die ſein Nachruhm enthält, habe ich in dieſer

Ausgabe noch mehrere von ſolchen Skizzen beige

ſelt, die in meinem Gedächtniſſe unverroſtet geruhet

und hieher zu gehören mir werth geſchienen haben.

Ob aber – in dem Auge des litterariſchen Kenners,

. .
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ſolche auch wirklich als Verbeſſerung und Bereiche

rung dieſer Heldengeſchichte erſcheinen werden? dar

über kann mich freilich nur erſt der Erfolg belehren.

Mir ward es ſüß und ſchien mir heiliger va

terländiſcher Beruf, dem Zahn der Zeit noch über

ſo manchen edlen, der Aufbewahrung würdigen,

Namen zu gebieten, und meinen Zieten, durch

eben ſo viele Umgebungen von den Seinigen mehr

– die er alle ſo herzlich liebte – verherrlichen zu

können.

Der Leſer findet dieſe Nachrichten in einem

Anhang am Schluſſe des zweiten Bandes; einige

andere Zuſätze und Erläuterungen in Noten unter

dem Tert und nur weniges, bisher noch nicht ge“

ſagtes, im dieſem ſelbſt. Sollte er dieſe neuen Skiz

zen mit Aufmerkſamkeit und Beifall leſen, ſo würde

auch der Soldat und Nicht-Soldat, verſchiedene

von dieſen hier aufgeſtellten ſchwachen Zeichnungen,

als eben ſo viele größere und kleinere moraliſche

Spiegel anſehn – und ſich ſolcher zu einer 9°“

nauern Betrachtung ſeines innern Werthes beº“

nen können. - -

-
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Dürfte nicht auch das, aus dieſen Nachrichten

zu ziehende Reſultat des reizendſten Einklanges von

allen Gattungen von Tugenden, mit der – der

Tapferkeit, durch eine noch beſtimmtere und grö

ßere Achtung für ſeine Beſchützer! die, der

Beſchützten, erhöhen? – wie viele gegenſeitige

Verpflichtungen und Tugenden mehr, würden nicht

dadurch erweckt, veredelt, und Glied an Glied ſanft

in einander geſchlungen werden.

Ein ähnliches Pflichtgefühl ruft mich auf, dem

vor kurzem hervor getretenen Lobredner Zietens"),

mein warmes Dankgefühl hiermit öffentlich zu bezeu

gen. Seine Auseinanderſetzung aller Haupttugenden

des Helden, die er mit Kraft und Wärme und mit

den Einſichten des Kenners aus deſſen Leben heraus

gehoben hat, ſind von einem militäriſch und mo

raliſch anerkannten vollgültigen Richter, wie er!

eben ſo viele Beglaubigungsſiegel auf jeder Seite

von dieſer Lebensbeſchreibung des Helden, die ſie

*) Verſuch einer Lobrede auf Johann Joachim

von Zieten, von dem Obriſten v. Maſſenbach,

zweitem Generalquartiermeiſter - Lieutenant der Armee.

Berlin, 18oſ.
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bis an das Ende ihrer Reiſe durch die leſende

Welt, als treue Gewährsmänner, begleiten werden.

Dieſer edle Wahrheits-Zeuge, den ich nicht

perſönlich zu kennen – wiewohl nur wenige Meilen

von ihm entfernt – das ſonderbare Mißgeſchick

habe, wird es mir verzeihen, daß ich mich in dieſer

neuen Ausgabe, einiger ſeiner vortrefflichen Gedan

ken bediente, und zwar, weil ich ſolche ſo ſchön

und eindringend fand, daß ſie wirklich nicht oft und

laut genug geſagt und wiederholt werden können.

Glückliches Preußen! dein Genius erweckt

in deiner Mitte dir zu allen Zeiten Männer von

Geiſt, Kraft und Seelengröße! die das ſchüt

zende Schwerdt in ihrer Rechten, und in ihrer Lin

ken die hellleuchtende Fackel ihrer tapfern und wei

ſen Regenten, zur Bewahrung der bürgerlichen

Ordnung und liebevollen Pflege über ihren

Söhnen und Töchtern, mit glühendem Eifer

und Einſichten ſchwingen.

Dieſen Ruhm, o theures Vaterland, bewahre

dir Gott! Er ſchenke dir auf deinen Fluren und in
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deinen Mauern ewigen Segen; – immer auf

deinem Königsthron dir einen Vater – eine

Mutter – wie heute ! und ihnen – Kin

der, durch Liebe und Treue ihnen dankend, wie

wir! –

Wehe alsdann und Verderben über den, der

die Mauer eines ſolchen Bundes und einer ſolchen

Eintracht zu durchbrechen wagen wollte – denn,

hier findet er Waffen gegen ſich gekehrt, die weder

Gold erkaufen noch Königsglanz verſilbern kann,

ſondern ſolche – die der Regent aller Regen

ten, nur allein dem tugendhafteſten von ſeinen

Statthaltern auf Erden, beſchieden hat; und –

dieſe ſind – Herzen um Herz und Liebe um

Liebe, zwiſchen dem König und ſeinem

Volk! –

Vaterland! mit dieſen Waffen in den Fäu

ſten deiner Söhne und Enkel, ſollteſt du wohl zu

beſiegen – und ſollte eine ſolche Wagenburg um

Preußens Thron und Herd geſchlagen, wohl zu

durchbrechen ſeyn – – –?



XVI

-E2

Heilige Vorſehung! ſiehe auf uns herab

– und höre unſere Antwort, Du! (ach, daß doch

alle Völker und alle Souveraine auf Erden, unſer

Glück faſſen und auch genießen könnten) – denn

wir ſagen im Vertrauen auf deinen Beiſtand und

im Hochgefühle unſerer Herzen – nie – –

nie – – nie.

Berlin im September 1805.

Die Verfaſſerin.

QVor
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zur erſten Ausgabe.

Das Beſtreben, die Thaten großer Männer durch

eine getreue Erzählung auf die Nachwelt zu brin

gen, war zu allen Zeiten und unter allen Völkern

ehrenvoll.

Daß der preußiſche Staat durch bewunderns

würdige Thaten vaterlandsliebender Männer, und

durch die allbelebende Kraft eines großen geiſtvollen

Regenten, mit einer faſt beiſpielloſen Geſchwindig

keit, ſich aus ſeiner unbedeutenden Lage zu einer

ſo glänzenden Höhe hinaufſchwang, daß er auch in

den blutigſten Kriegen den mächtigſten Reichen in

Europa die Wage hielt, iſt nicht bloß ein Gegen

ſtand ſtaunender Bewunderung für die jeßige Welt,

ſondern dieſe zauberähnliche Erhöhung wird es auch

noch für die künftige ſeyn, wenn ſie dieſelbe in den

Jahrbüchern der Geſchichte bemerkt.

b
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Allein eine ſo außerordentliche Veränderung ei

nes ganzen Volks war ohne die außerordentlichſten

Thaten einzelner Bürger deſſelben unmöglich. Iſt

es daher nicht über alle Maßen zu bedauern, daß

Schriftſteller von Anſehen, von Sachkenntniß und

Gewicht, nicht mit mehr Eifer dafür geſorgt haben,

das Leben und die Thaten der berühmteſten unter

ihnen, aus der Menge herauszuziehn, und der Ver

geſſenheit zu entreißen? Aber das rühmliche Tage

werk ſo manches großen Mannes, einſt unter Sor

gen und Laſt und den blutigſten Kämpfen vollendet,

haftet nur noch in der dunkeln Erinnerung einiger

Wenigen, und die alles verzehrende Zeit rauſchet

über den Aſchenhaufen der meiſten von ihnen dahin,

als wären ſie nie geweſen.

Es iſt freilich ſchwer, und in den meiſten Fäl

len faſt unmöglich, eine vollſtändige Lebens- und

Thatengeſchichte ſolcher Männer zu liefern, die nicht

mehr ſind, und von denen man unglücklicherweiſe

verabſäumt hat, ſich zu rechter Zeit die gehörigen

Nachrichten zu verſchaffen. Deſto mehr wäre daher

zu wünſchen, daß man ſich die Unterlaſſung ſolcher

dankbaren Vorſorge nicht weiter zu Schulden kom

men ließe. Wir haben der Helden und verdienſt
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vollen Staatsbürger noch viel, und es iſt ſüß, –

über allen Ausdruck ſüß, große und gute Thaten

von ſeinen Mitbürgern zu erzählen.

Das bisher Geſagte giebt den Aufſchluß des

befremdlichen Räthſels, warum Zietens merkwür

diges Thatenleben bis jetzt in keiner ſeiner würdi

gen zuſammenhängenden Geſchichte aufgeſtellt iſt,

da doch der Mann, welcher es durchlebte, ein Lieb

ling ſeiner Zeitgenoſſen, und der verdiente Gegen

ſtand allgemeiner Bewunderung und Ehrfurcht war;

denn da ſeine Verehrer nicht ſchon bei ſeinem Leben

darauf Rückſicht genommen hatten, ſo ſtellten ſich

nach ſeinem Tode dieſem Vorhaben faſt unüberſteig

liche Schwierigkeiten entgegen.

“ Man erwäge, daß Zieten ein Alter von ſie

ben und achtzig Jahren erreichte, daß er dem

Staat drei und ſieben zig Jahre diente, daß

faſt alle Zeitgenoſſen der erſten Hälfte ſeines ehren

vollen Lebens die Welt vor ihm verließen, man al

ſo nur höchſt mühſam die Quellen auffinden konn

te, welche zu einer vollſtändigen Lebensgeſchichte

dieſes würdigen Mannes erforderlich waren. Zie

tens Freunde hofften immer, daß irgendwo ein

redlicher Patriot dieſes mühſame Geſchäft überneh

b 2
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men, und ſich durch alle Hinderniſſe durcharbeiten

würde. Allein nun ſind bereits zehn Jahre verfloſ

ſen, ſeitdem dieſer Held und Menſchenfreund, nach

vollendeter Arbeit, in ſeinem Grabe ruht, und noch

iſt nichts weiter, als eine höchſt dürftige unvollſtän

dige Lebensbeſchreibung von ihm erſchienen.

Darum erweckten Zärtlichkeit und Pflichtgefühl

den Gedanken dazu in einer Bruſt, die ſich ſonſt

keines männlichen Muths bewußt iſt, und beſeelten

eine Hand, welche ſich nie mit ſchriftſtelleriſchen

Verſuchen beſchäftigt hat. Die Ueberzeugung, das

Leben eines muſterhaften Mannes könne, in ſeinen

ſchönſten Momenten, der Vergeſſenheit nicht anders

entriſſen, das Beiſpiel beſonders ſeiner ſtillen Tu

genden der Nachwelt nicht anders übergeben wer

den, als wenn ein Frauenzimmer ſich entſchlöſſe,

den Verdienſten ihres abgeſchiedenen Verwandten

und der Nachſicht ihrer Zeitgenoſſen mehr zu

trauen, als den Eingebungen einer ihr zu natürli

chen Beſorgniß, vermochte die Schreiberin dieſer

Zeilen, das gefährliche Wageſtück zu beſtehn.

Ein Schritt zieht den andern nach ſich. Ich

hoffte ſo lange ich ſammelte, verglich und ſchrieb,

wenigſtens dem großen Publikum unbekannt bleiben,
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und dieſen Kranz an das Grabmal des Helden ver

ſchleiert aufhängen zu können; da er aber nun voll

endet iſt, ſehe ich, daß die Wahrheit einen Zeugen,

die Beglaubigung einen Bürgen erfordert, und daß

ich Nichts gethan habe, wenn ich nicht Alles zu

thun mich entſchließe. Zietens Ehre befiehlt mir,

mich zu enthüllen, und ich gehorche dem Gebot,

welchem ſie allein Gehorſam zu gewinnen im Stan

de iſt.

Zu meiner Entſchuldigung wird hoffentlich die

Rückſicht gereichen, daß ich des ausgezeichneten

Glücks genieße, den wenigen Quellen am nächſten

zu ſeyn, aus welchen, noch zur Zeit, dieſes große

Unternehmen ziemlich vollſtändig ausgeführt werden

kann. -

Das Schickſal ſetzte mich in die vortheilhafte

ſten, und meinem Gefühle nach beneidenswürdigſten

Verhältniſſe zu dem großen Mann. Ich rechne es

mir zur Ehre, daß ich von mütterlicher Seite mit

ihm aus einem Blut entſproſſen bin. Seine Mut

ter und der Vater meiner Mutter waren Geſchwi

ſter. Dies angeborne Band wurde durch Heiraths

verbindungen noch feſter geknüpft. Die erſte Ge

mahlin des Helden war meiner Mutter Schweſter,
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die zweite, welche ihn überlebte, iſt meine Schwe

ſter. Ich übergehe mehrere Heirathsverbindungen

unſrer beiderſeitigen Familien, und ſage bloß, daß

ich ſeine Nichte war und ſeine Schwägerin wurde.

Den früheſten Theil meiner Erziehung genoß

ich in Zietens Hauſe, unter der Leitung ſeiner

erſten Gemahlin. Meine darauf erfolgte Heirath

entfernte mich nicht weit von einem ſo theuren Ver

wandten, auf den meine ganze Aufmerkſamkeit ge

richtet war. Als ich Wittwe wurde, näherte mich

das Schickſal demſelben aufs neue, und ſeit dieſer

Zeit habe ich faſt immer unter ſeinen Augen gelebt,

Von den wichtigſten Verhandlungen ſeines

häuslichen Lebens, bin ich Augenzeuge geweſen.

Nicht nur waren viele derſelben mir ſchon in meiner

Jugend auffallend, weil ſie von dem gewöhnlichen

Gange der Menſchen ſo ſehr abſtachen, daß ich ſie

mit ſtiller Bewunderung in mein Gedächtniß ſchrieb;

ſondern ich genoß auch in der Folge, und in Zie

tens letzten Lebensjahren, das unvergeßliche Glück,

ſeines beſondern Vertrauens gewürdigt zu werden.

Dieſen Vorzug empfand ich nach ſeinem gan

zen Werth. Ich war ſtolz darauf. Auch beſtand

meine angenehmſte und unterhaltendſte Beſchäftigung
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mit zunehmendem Vergnügen darin, einen ſo wah

ren und ſeltenen großen Mann in allen Verhältniſ

ſen ſeines Lebens zu beobachten. Durch unzählbare

Erfahrungen ward ich von der Größe ſeiner Seele,

von ſeinem über allen Ausdruck edeln und erhabe

nen Charakter, und von ſo vielen im gemeinen Le

ben ungewöhnlichen Tugenden, zur Bewunderung

hingeriſſen. Alle ſeine Handlungen waren mit der

Würde eines Weiſen bezeichnet, und bei allen Vor

fällen ſeines Lebens blieb er ſich in ſeinem Betragen

ſtets ſo ähnlich, daß ich mit Wahrheit ſagen kann:

man wird bei wenigen großen Männern

eine ſo vollſtändige Harmonie zwiſchen

ihren öffentlichen und Privathandlungen

an treffen.

Aus ſeinem ehrwürdigen Munde erfuhr ich die

merkwürdigſten Begebenheiten und Vorfälle, die ihn

von ſeiner Jugend an bis in ſein ſechs und ſieben

und dreißigſtes Jahr betrafen. Von dieſer Epoche

an ließ er ſich bei ſeinen Erzählungen im Allgemei

nen, auf nichts ihm perſönliches von Erheblichkeit,

alſo auch nicht auf ſeine Kriegsthaten ein. Nur

wenn dieſe mit dem vorzüglichen Wohlverhalten an

derer Officiere in der Armee unzertrennlich verbun
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den waren, ſo entfiel ihm dann und wann auch ein

Wort über ſich ſelbſt.

Hätte ich damals auf die entfernteſte Weiſe

ahnden können, das Vaterland werde einer ſo unbe

deutenden Feder wie der meinigen die Befugniß

überlaſſen, die Geſchichte ſeines auserwählten Soh

nes zu ſchreiben, ich hätte ihm in den vielen koſtba

ren Stunden, in denen ich ſeines Umgangs genoß,

nicht aufmerkſamer zuhorchen, nicht mehr Sorge

tragen können, meinem Gedächtniſſe durch treues

Niederſchreiben zu Hülfe zu kommen; aber vielleicht

hätte mich die Ausſicht auf eine ſolche Beſtimmung

ſo dreiſt gemacht, wegen des völligen Gewichts ſei

ner Thaten noch tiefer in ihn zu dringen, und trotz

ſeiner Ausweichung alles Eigenlobes, zu verſuchen,

ob es denn gar nicht möglich ſey ihn zu bewegen,

daß er ſich ſelbſt einmal Gerechtigkeit widerfahren

laſſe. Doch eine ſolche Ehre – ich darf ſagen, zu

befürchten, beſaß ich damals weder Muth noch

Selbſtvertrauen genug.

Durch ein günſtiges Verhältniß von Umſtän

den iſt indeß noch zur Zeit nicht ſo gar alles ver

lohren, daß man an der Aufſtellung eines vollſtän

digen Zuſammenhanges der meiſten Thaten und Be
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gebenheiten des Helden verzweifeln müßte. Aus

den erſten Feldzügen iſt zwar kein eigentlicher Au

genzeuge, der an Zietens Seite gefochten hätte,

mehr vorhanden. Allein glücklicherweiſe hat die Zeit

das Wichtigſte desjenigen, was ſich damals durch

ihn und für ihn ereignete, nicht ganz zerſtören kön

nen. Vieles wurde in ſeinem Regimente, theils

zum Sporn der Nacheiferung, und theils der Sel

tenheit und Merkwürdigkeit wegen, als ein Heilig

thum aufbewahrt. Doch ſind freilich, nach dem

langen Zeitraum eines halben Jahrhunderts, viele

minder wichtige Thaten des jungen Helden nicht

mehr zu erfahren.

Ich ſehe mich daher genöthigt, den Leſer auf

einige Lücken vorzubereiten, die er, vorzüglich wäh

rend der Feldzüge des erſten ſchleſiſchen Krieges, in

dieſem Werke antreffen wird. Dieſe konnte ich bei

den mühſamſten Nachforſchungen nicht ausfüllen;

folglich darf ich hoffen, daß ein freimüthiges Ge

ſtändniß derſelben weder befremdend, noch mir nach

theilig ſeyn wird.

Der Geſchichte erſtes und heiligſtes Geſetz iſt

Wahrheit. Wie viel mehr das Geſetz der Ge
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ſchichte eines Zieten, deſſen ganzes Leben Wahr

heit war, das ja auch einen ſolchen Reichthum cha

rakteriſtiſcher Handlungen und Thaten darbeut, daß

ein aufmerkſamer Leſer nicht ſehr genügſam zu ſeyn

bedarf, um ſich an denen, welche er in dieſem Wer

ke vorfindet, zu begnügen. Bei aller ſchmerzlichen

Entbehrung der Kunde derjenigen, die nur in der

Bruſt des Edlen aufbewahrt ſtanden, und mit ihm

zu Grabe gingen, wird man dennoch nicht umhin

können, ihn, auch ſeiner Beſcheidenheit wegen, in

nig zu verehren.

Glücklicherweiſe lebt noch ein reifer Beobach

ter und Kampfgenoſſe Zietens aus dem zweiten

ſchleſiſchen Kriege, ein Theilnehmer der Ehre ſeines

Regiments, und nach vieler Jahre Prüfung ein

Freund, deſſen Anblick ſeinem vormaligen Anführer

ſchöne Erinnerungen zurückrief, der Herr Oberſt

von Lenz, welcher jetzt als preußiſcher Veteran in

wohlverdienter Ruhe ſeine Tage beſchließt. Ihn

nenne ich mit gerührter Erkenntlichkeit als einen

ſolchen Beförderer dieſes Werks, ohne deſſen Mit

wirkung ich nie die Verbindlichkeit gefühlt haben

würde, mich daran zu wagen. Seinem bewunderns
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würdig treuen Gedächtniſſe verdanke ich ſchäßbare

Nachrichten und Beiträge zu der Lebensgeſchichte

ſeines unvergeßlichen Chefs.

Ohne die hinterlaſſenen Werke König Frie

drichs des Zweiten, würde ich, beſonders was

die beiden erſten ſchleſiſchen Kriege betrifft, in An

ſehung der Zeitfolge, Urſachen und Abſichten dieſer

oder jener Bewegungen der Armee, vielleicht keinen

Ausweg gefunden haben, oder wenigſtens äußerſt

verlegen geweſen ſeyn, wenn ich mich hätte erdrei

ſten ſollen, einzelnen Thaten des Muths oder der

Geſchicklichkeit ihr Gewicht und ihren Einfluß anzu

weiſen. Und in Anſehung des ſo ſehr verwickelten,

an Schwierigkeiten einzigen, ſiebenjährigen Krieges,

würden die bedeutenden Winke meines königlichen

Führers, Meiſterworte zu Meiſtern geredet, ſo un

ermüdet ich war auf ſie zu achten, meiner Unkunde

ſchwerlich erlaubt haben, nach ihrer Anleitung eine

Ueberſicht und Ordnung der Zietenſchen Helden

thaten zuſammen zu tragen, wenn nicht des Herrn

Generalmajors von Tempelhof unſterbliche Ge

ſchichte des ſiebenjährigen Krieges, und

die nicht minder gerechten als freimüthigen Ge

ſtändniſſe eines öſterreichiſchen Veterans,
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meinen ſchlüpfrigen Pfad aufgeklärt, und mich, häu

figer als ich ſagen kann, zurecht gewieſen hätten.

Außerdem benutzte ich jede mir bekannt gewordene

und von beleſenen Freunden und gültigen Richtern

angedeutete gedruckte Quelle des Unterrichts, deren

ich gern und namentlich, zum ſchwachen aber herz

lichen Beweiſe meiner Erkenntlichkeit, erwähnen

möchte, wenn mich nicht Kenner der ſchriftſtelleri

ſchen Obliegenheiten, denen meine Unerfahrenheit

als Geſetzgebern folgt, belehrt hätten, daß gedruckte

Aeußerungen, um gern geleſen zu werden, ſogar

die ſchönen Gefühle des Danks der Beſorgniß auf

opfern müſſen, die Geduld der Leſer zu ermüden.

Sollte aber auch ein Theil dieſer Leſer, was

ich noch zur Beglaubigung ſolcher Thatſachen anzu

führen habe, die in dieſem Buche zum erſtenmal ge

druckt erſcheinen, überſchlagen, ſo muß ich doch,

um derjenigen Wahrheitsfreunde willen, die der

Prüfung derſelben einige Zeit ſchenken mögen, noch

mit kurzen Worten der vorzüglichſten handſchriftli

chen Beiträge erwähnen, deren zuvorkommende Mit

theilung mich eigentlich beſtimmte, die Bearbeitung

und Herausgabe dieſes Werks für eine Pflicht zu

achten, der ich mich nicht entziehen könnte, ohne
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gegen mein Vaterland und den Helden, welchen ich

als Vater zu ehren gewohnt bin, einer Nachläßig

keit ſchuldig zu werden, die ich gegen erkannte

Pflichten nie verſchuldete; ſo muß ich meinem Her

zen Luft machen, indem ich der Wahrheit ihre Eh

re gebe.

Dem einzig übrig gebliebenen Sohn des Helden

gebührt der erſte Rang unter denen, welche die

Materialien zu dieſer Lebensgeſchichte herbeiführten.

Er vertraute mir Friedrichs und Zietens Ori

ginalbriefe. Er theilte mir manche nur ihm be

kannte Nachricht und Anekdote mit. Zietens Ge

mahlinn verſchwieg mir nichts von dem was ihr be

wußt war. Zietens Schwiegerſohn, der Herr

von Jürgaß auf Ganzer, deſſen Bruder, der

Herr Forſtrath gleiches Namens zu Fürſtenwalde,

und endlich mein Sohn, die alle ihre Ausbildung

in Zietens Regiment erhielten, und als General

adjutanten das Glück hatten in näherer Verbindung

mit dieſem großen Manne, obgleich nur während

ſeiner letzten Lebensjahre zu ſtehn, haben mich red

lich unterſtützt.

Außerdem boten ſich mir Wegweiſer an, die im

ſiebenjährigen Kriege meinem Helden zur Seite und
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unter ſeinen Augen fochten, nicht bloß tapfre, ſon

dern auch kunſtverſtändige, der Sache gewachſene

Krieger.

Mit Ehrfurcht und Dank nenne ich hier Se.

Excellenz den Herrn von Köhler, Generallieute

nant der Kavallerie, Ritter des ſchwarzen Adlerordens,

Chef eines Huſaren-Regiments, und General-In

ſpektor der ſüdpreußiſchen Armee. Er theilte ehe

mals, als Zietens geliebter Zögling und vieljähri

ger Adjutant, Ehre und Gefahr mit ſeinem Anfüh

rer. Er machte ſich ſeinem Vertrauen ſo unentbehr

lich, daß der graue Held ihm, wider ſeine ſonſtige

Gewohnheit, verſchiedene ſeiner wichtigſten Lebens

vorfälle entdeckte, die er gegen jeden andern geheim

hielt. Die Welt wird es mit mir bedauern, daß

die Geſchichte Zietens nicht von der Hand des

Mannes geſchrieben worden, in welchem Zietens

Tugenden und Geſchicklichkeit fortleben; denn nur

ein Held kann würdig von Helden ſchrei

ben. Verhinderten ihn aber ſeine gegenwärtigen

höheren Berufsgeſchäfte, eine ſo wichtige Nebenar

beit zu übernehmen, ſo gefiel es ihm dagegen mich

zu derſelben aufzufordern, mich zu ermuntern, wenn

es mir an Muth gebrach, mich zu leiten wo ich
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unſicher war, mir ſeine Tagebücher aus dem ſieben

jährigen Kriege, und alle Nachrichten, welche ihm

aus eigener oder fremder Erfahrung zu Gebote ſtan

den, mitzutheilen, und in ſeiner Unterſtützung nicht

abzulaſſen, bis ich zu der mir möglichen Vollendung

gelangt war. Ihm gehört, wie ich gern bekenne,

der beſte Theil dieſes Werks, und wenn daſſelbe

auf Feſtigkeit, Richtigkeit und Reichhaltig

keit einigen Anſpruch machen kann, ſo iſt es bil

lig, daß ich ſolche dem zuſchreibe, von dem es ſie

erhielt.

: Einen verehrungswürdigen Beförderer deſſelben

hat, während meiner durch ihn unterſtützten Arbeit,

der Tod überraſcht. Es iſt der Herr von Pritt

witz, General der Kavallerie, Ritter des ſchwarzen

Adlerordens und Chef des Gensdarmes-Regiments.

Seinen Heldenruf erwarb er ſich bei den Zieten

ſchen Huſaren, mit denen er, als Commandeur

derſelben, eine der glänzendſten Höhen erſtieg. Er

ſchrieb mir, bei Ueberſchickung ſeiner Beiträge: .

„Es iſt mir ſchmeichelhaft, daß Sie meinen

ehrfurchtsvollen Geſinnungen gegen den verewig

ten Helden Gerechtigkeit widerfahren laſſen. Die

ſem großen Manne habe ich mein ganzes Glück
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A. danken. Er nahm mich von den Dragonern

/ zu ſeinem braven Regiment, und bahnte mir hie

durch den Weg, mich in die Höhe zu ſchwingen;

auch behandelte er mich mehr als Sohn, wie

als Officier und Commandeur. Hiernächſt, wie

er mich hinreichend geprüft und kennen gelernt

hatte, ließ er mich in ſeinen letzten Lebensjahren

noch den ſeltenen Vorzug ſeines Vertrauens ge

nießen, weshalb ich für die Wahrheit deſſen, was

ich Ihnen zum Beitrage ſeiner Geſchichte über

ſchicke, Bürge bin. Aus dem ſiebenjährigen Krie

ge theile ich Ihnen dasjenige mit, was mir von

dem Helden und ſeinem braven Regiment erinner

lich iſt, auf welches ſein edler Geiſt auch dieſen

Einfluß hatte, daß es große Thaten verrichtete,

- ohne damit zu prahlen, und ohne zu denken, daß

es mehr noch als ſeine Schuldigkeit that.

- - Prittwitz.“

Er iſt nicht mehr. Ich aber weihe ſeiner Aſche

für den warmen Antheil, den er an dem Nachruhm

Zietens nahm, und für die ſchäkbaren Bruch

ſtücke, die er mir dazu lieferte, Verehrung und

Dank. -

Mit ähnlichen Geſinnungen ſetze ich dieſer Hel

den
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denzahl die Namen derjenigen hinzu, die mich mie,

Nachrichten aller Art unterſtüßten.

Der Herr Generalmajor von Wolfrath,

Ritter des rothen Adlerordens und Chef eines Hu

ſaren-Regiments in Oberſchleſien, durchlas, prüfte,

berichtigte, und billigte meine ihm größtentheils in

der Handſchrift mitgetheilte Arbeit, und ſetzte ſolcher

das Motto aus dem Oſſian vor, welches als

Grabſchrift auf den Helden, den ſie zu ehren be

ſtimmt iſt, von einer ſolchen Hand angewieſen, hof

fentlich den Leſern nicht minder willkommen ſeyn

wird als mir. Als Berichtiger und Unterſtützer die

ſes Werks, nenne ich noch den Herrn Oberſten

von l'Eſtocq, Chef eines Huſaren-Regiments in

Schleſien; den Oberſten von Berge, der vor drei

Jahren, als Commandeur des von Göckingkſchen,

ehemals von Zietenſchen Regiments, in den Feldzü.

gen am Rhein ſtarb; den Herrn Oberſtwachtmeiſter

von Brees, bei den Huſaren von Blücher, und

den am Rhein auf dem Bette der Ehren gebliebe

nen Oberſtwachtmeiſter von Velten. Alle dieſe

waren ehemals Zöglinge und Heldenſöhne, Zietens.

Ferner, den Herrn Oberſwachtmeiſter von Bröſe

mann, und den Herrn Rittmeiſter von Crivi v

C
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bei dem von Marwitziſchen Küraſſierregimente; den

ehemaligen Herrn Oberſtwachtmeiſter von Beau

vree, bei den Czettriziſchen Dragonern, jetzt kö

niglichen Kammerherrn und Kavalier bei Ihrer K.

H. der Prinzeſſin Heinrich; den Herrn Baron von

Malzahn, aus dem Mecklenburgiſchen, ehemals

Adjutanten bei dem von Borkſchen Infanterie-Re

gimente. - - - - -

Sollte noch irgend ein Name, der meiner Er

kenntlichkeit theuer iſt, und meinem Gedächtniſſe

gewiß in Stunden ruhiger Beſinnung nicht ent

ſchlüpfen wird, in der gegenwärtigen, die mich mit

gerechter Aengſtlichkeit nur zu ſehr erfüllt, der Fe

der nicht zu Gebote ſtehn, ſo verzeihe der nachſichts

volle verdiente Mann, dem er gehört, dieſe unwill:

kührliche Verſäumniß, die Ihm minder nachrheilig

iſt als mir. Könnte Er an den Regungen der

Dankbarkeit zweifeln, die einen zwiefachen Segen

mit ſich führt, für den Empfänger und für den

Geber, ſo müßte mich doch die Betrachtung bei

ihm außer allen Verdacht ſetzen, wie viel auch mei

nem Eigennutze daran gelegen iſt, für jede Zeile

meines Buchs Gewährsmänner aufzuführen, und

durch Nennung ihres Namens, das Siegel auf die
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Nachrichten zu drücken, die ich zu Zietens Ehre

niederſchrieb. r

Denn es iſt mir freilich nichts weniger als

gleichgültig, daß dieſer erſte und letzte Verſuch mei

ner ungeübten Feder einige Nachſicht finde, und

meine Leſer, denen eine würdigere Geſchichte ver

ſagt ward, nicht gänzlich unbefriedigt laſſe. Viel

leicht erlangen, bei billigen Gemüthern, Wahrheit

und Lauterkeit die freundliche Aufnahme, welche

durch ſchriftſtelleriſche Vorzüge zu erwerben nicht in

meiner Macht ſteht.

Die Hand, welche das Leben eines großen

Mannes niederſchreiben, und nur wahre Begeben

heiten und Thatſachen bekannt machen will, iſt wirk

lich äußerſt gebunden. Eine jede ſich auf ihn bezie

hende Nachricht muß, der Richtigkeit und Vollgül

tigkeit wegen, genau gewogen, geordnet und in ge

höriger Zeitfolge beigebracht werden. War dieſer

große Mann ein Held, ſo muß man die Wichtigkeit

ſeiner Kriegschaten, in Anſehung der Zeit, des Orts,

und der Gelegenheit dazu, in ihr rechtes Licht ſtel

len, und den Zuſammenhang des ganzen Krieges

und des Schauplatzes auf dem er handelte, ſo inne

haben, als wäre man ſelbſt zugegen geweſen...

C 2
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Setzt man hinzu, daß der treue Biograph den

Charakter ſeines Helden ſo darſtellen muß, als er

wirklich war, ſo darf er, während er die Schickſale

und Thaten deſſelben erzählt, ihm auch nicht einen

einzigen fremden Gedanken beilegen, darf ſeinen Hel

den nie aus den Augen verlieren, um, bei allen

deſſen Thaten und Handlungen, die Urſachen, Ab

ſichten und Gemüthsſtimmung deſſelben genau be

ſtimmen zu können, und kurz, er muß ſich unter al

len Verhältniſſen und Lagen ganz in den Charakter

des Handelnden verſeßen.

Dieſe Grundſätze waren das Geſetz meines

Verfahrens. Ob es mir gelungen ſey, ihre ſorgfäl

tige Beobachtung zur gerechten Zufriedenheit meiner

Leſer geltend zu machen, wird der Kenner entſcheiden.

Er weiß es am beſten, daß unermüdeter Fleiß und an

geſtrengte Aufmerkſamkeit des Sammlers, dem leich

ten Vortrage der Erzählung, dem glücklich gebildeten

treffenden Ausdruck der Gedanken, nicht ſelten im We

geſtehn; daß nur klaſſiſche Schriftſteller eben ſo gründ

lich als unterhaltend zu bleiben wiſſen, und er wird

hoffentlich die ſchonende Verzeihung der ungebildeten

Schreibart eines Frauenzimmers nicht verſagen, das

die Kunſt ſo wenig inne hat als ich, und auf die Vor

-
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züge derſelben nicht den mindeſten Anſpruch macht.

Die Zeit der Vervollkommnung meiner Mutterſprache

iſt viel jünger als die Zeit meiner Geiſtesbildung. Es

iſt mir zwar erlaubt ſie zu verehren, aber ich fühle, daß

es thöricht ſeyn würde ihr nachzuſtreben. Auch gaben

mir ja, wie ich nicht oft genug wiederholen zu können

glaube, weder Ehrfurcht noch Leichtſinn die Feder in

die Hand. Ich überzeugte mich, die Stimme meines

Vaterlandes und meines väterlichen Freundes zu ver

nehmen. Ich antwortete dieſem Ruf, einfach, herzlich

und wahr. Ich bin belohnt, wenn die, welche den

Mann verſtehn, von dem ich rede, dieſen Ton ſeinem

Charakter angemeſſen finden, und der Frucht meines

Geiſtes, der es an einer ſchönen reizenden Schale nur

zu ſehr gebricht, einen geſunden nicht geſchmackloſen

Kern zugeſtehn. -

Dem Menſchenkenner, dem Freunde, Verthei

diger und Vertreter des Vaterlandes, und jedem Leſer

aus allen Ständen und Landen, deſſen Herz ſich bei

dem Anblicke wahrer Menſchengröße erwärmt fühlt,

kann es unmöglich gleichgültig ſeyn, in nähere Be

kanntſchaft mit einem Helden zu treten, deſſen Anden

ken und Beiſpiel unauslöſchlich zu bleiben verdient.

Was Zieten dem Vaterlande war; mit welcher
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anſpruchloſen Wirkſamkeit, Standhaftigkeit und Unei

gennützigkeit er auch unter den bedrängteſten Umſtän

den an demſelben und an ſeinem König hing; mit wie

vieler Seelengröße er oft unter Stürmen des Unglücks

ſeine Grundſätze behauptete, und durch ſie ſeine Leiden

ſchaften beſiegte; in welcher Art er ſich, von Stufe zu

Stufe, als Menſch und als Chriſt, die Liebe ſeines

Königs und ſeines Volks, und die Würde eines treff

lichen Welt- und Staatsbürgers erwarb; davon wer

den ſich Preuſſens Fürſten und Preuſſens

Landesſöhne und Töchter, durch die hier zu

ſammen getragenen Begebenheiten, Handlungen und

Thaten des ſanft entſchlummerten Helden, ungeachtet

aller Mängel und Schwächen der Ausführung, hof

fentlich nicht ohne Rührung überzeugen.

Berlin, im Winter 1796.

Die Verfaſſerin.
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Ich ſchreibe es dem Wohlgefallen des leſenden Pu

blikums an Wahrheit und Tugend , ſowie den

wahren Verdienſten meines Helden zu, daß die

erſte Ausgabe ſeiner Lebensbeſchreibung eine faſt

allgemein gütige Aufnahme gefunden hat, und

ich darf mich faſt jetzt dem ruhigen Bewußtſeyn

überlaſſen, daß ich meinem geliebten Vaterlande ſo

wohl, als der ganzen Menſchheit durch das beiſpiel

volle Leben des belehrenden Zieten ein wirk

lich nützliches und angenehmes Geſchenk dargebracht

habe. Meine Freude darüber iſt im Stillen über

alle Maßen groß. . . . . . . .

Bei Herausgabe dieſer zweiten Auflage habe ich

es für meine Pflicht gehalten, das Werk ſorgfältig

durchzugehn, um es ſeiner Vollkommenheit näher zu

bringen. Ich habe mich auch befliſſen, den Faden

meiner Erzählungen eher abzukürzen als zu verlängern,
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und dafür die Nachrichten einzuweben, die mir noch

von gütigen Händen, zur Sache gehörig, zugefloſſen;

gleichwohl aber nicht von ſolcher Erheblichkeit ſind,

daß die Beſitzer der erſten Ausgabe berechtigt ſeyn

- könnten, unzufrieden zu ſeyn.

Bei genauer Prüfung der Wahrheit habe ich

nur zwei weſentliche Abänderungen, und zwar bei

Gelegenheiten im ſiebenjährigen Kriege, deren. wah

rer Zuſammenhang mir zum Theil vorher nicht be

kannt geworden war, und zum Theil durch einen

Mißverſtand veranlaßt wurde, zu machen nöthig ge

habt. Es ſind folgende:

Erſtens: Der König Friedrich II. hat Zie

ten keinesweges, als ihm derſelbe die frohe Nachricht

des endlich erfochtenen Sieges nach der Schlacht bei

"Torgau überbrachte, mit kränkenden Vorwürfen

(ſo wie ich in der erſten Ausgabe geſagt habe) ſondern

vielmehr mit den zärtlichſten Aeußerungen der Freude

und des Dankes empfangen.

Zweitens. Der Poſten den ich meinem Helden,

in der erſten Ausgabe, während der Niederlage des

Generallieutenants von Fouquet bei Reichen

bach gegeben habe, war eigentlich von einem General

major von Zieten, und nicht von meinem Zieten,

der ſchon damals Generallieutenant war, beſetzt, und

die Gleichheit ihrer Namen hatte mich zu der Verwech

ſelung der Perſonen verleitet. -
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Mit dieſen Berichtigungen ſowohl, als auch an

dern kleinen Bruchſtücken und Winken, die ſowohl

dem Biographen als dem Schriftſteller ſehr ſchätz

bar ſeyn müſſen, haben mich bei dieſer Herausgabe,

namentlich unterſtützt: der Sohn des Helden, der

Herr Rittmeiſter von Zieten in Wuſtrau, der

Herr Oberſtwachtmeiſter von Calbo, der den ſie

benjährigen Krieg bei dem Cüraßierregimente Prinz

von Preußen mitgemacht hat; - der Herr Graf

von Dohna auf Schlobitten in Preußen, ehe

mals, im ſiebenjährigen Kriege, Generaladjutant des

Herzogs Ferdinand von Braunſchweig; Se.

Ercellenz der Herr Generallieutenant von Riedeſel,

in Dienſten des jetzt regierenden Herzogs von

Braunſchweig Hochfürſtl. Durchlaucht; und end

lich der Hochedle Magiſtrat der Stadt Zwickau

in Sachſen. Ich mache es mir zur Pflicht, ihnen

Allen dafür öffentlich mein innigſtes Dankgefühl zu

bezeugen; ſo wie auch dem edlen Ungenannten,

durch deſſen Güte dieſe zweite Ausgabe mit dem Plan

von der Retraite bei Sorau bereichert worden iſt,

Meinem Herrn Verleger gebührt übrigens für die

Schönheit des Aeußern und die Sorgfalt, die er auf

dieſe zweite Auflage mit Beibehaltung des erſteren

billigen Preiſes verwendet hat, Dank und Ruhm.

Noch aber liegt auf mir eine weit höhere Pflicht

zur allertiefſten Dankbarkeit, die ich dem Höchſten
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wohlwollenden Beſchützer dieſer Verewigung Zietens

gern öffentlich bezeugen, und es Ihm in ſein Gedächt

niß zurückrufen möchte, daß Er ſchon als Kronprinz,

durch Seine warme Theilnahme an des Helden Tugen

den und Thaten, mich zu der wirklichen-Herausgabe

dieſes Werkes aufgemuntert und hernach als König

mir ſeinen Beifall auf das edelſte und herablaſſendſte

geäußert hat. So wage ich es denn, dieſer zweiten,

und wie ich mir ſchmeichle, Seiner würdigeren Aus

gabe, den geheiligten Namen: -

Friedrich Wilhelm III.

vorzuſetzen, und dabei von ganzem Herzen zu wün

ſchen, daß dieſer gütige und gerechte Monarch in al

len ſeinen Landen, viele ſolche treue Unterthanen und

feſte Stützen des Staates haben und beſitzen möge

als Zieten ſeinem Könige Friedrich war.

Berlin, den 6. Oktober 1799.

Die Verfaſſerin
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A

der Pränumeranten und Subſcribenten.

" ---

Der Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen,

Königl. Hoheit e -

Prinz Friedrich Wilhelm Ludwig von Pr. K. H.

Prinzeſſin Friederike Louiſe Charlotte Wilhel

ntine von Pr. K. H. - 9

Prinz Friedrich Karl Alexander von Pr. K. H.

Prinz Friedrich Wilhelm Ludwig, Sohn des Höchſt

ſeligen Prinzen Ludwig von Pr. Königl. Hoheit

Der regierende Fürſt von Anhalt Bernburg, Hoch

fürſtl. Durchlaucht • -

Der Churfürſt von Pfalz - Bayern, Churf. Durchl.

Der reg. Herzog von Braunſchweig, Hochf, Durchl.

Der Churfürſt von Heſſen - Caſſel, Churf. Durchl.

Der reg. Herzog von Sachſen - Weimar, Hochfürſtl,

Durchlaucht * *

Exempl.

IO

IO

24

Officiere der Königl. Preuß. Armee,

> Generale.

Herr v. Auer, Gen. Maj. u. Chef eines Dragoner Regiments 1

– – Bila, Gen. Maj. und Brigadier der Magdeb. Füſi

lier - Brigade º

– – Hagken, Gen. Maj. und Chef eines Inf. Regim.

– – Hartmann, Gen. Maj. von der Artillerie

– – Kleiſt, Gen. der Iuf und Gouverneur zu Magdeb.

– – Kölichen, Gen. Maj. u, Chef des Reg. Leib-Cüraſſ.

– – Linſtow, Gen. Major

– – Maſchisky, Gen Mai und Chef eines InfRes.



Herr v. Moſch, Gen. Lieut. und Gouverneur zu Weſel

- - Schönermarck, Gen. Maj, von der Artillerie

- - Strachwitz, Gen. Maj. und Chef eines Inf. Reg.

- “ Wobeſer, Gen. Maj. und Commandant zu Magd.

Obriſten.

- -

Herr v. Bila, Obriſt und Commandeur des Ansb. Huſaren

Bataillons «d «

- - Brehmer, Obriſt u. Command, des Cüraſſier-Re

giments von Bünting d d

- - Heiking, Obriſt und Command des Dragoner Re

giments Ansbach, Bayreuth -

- - Hochſtetter, Obriſt im Inf. Reg. Jung v. Lariſch

– – Kalckreuth, Obriſt und Command des Inf. Reg,

Fürſt Hohenlohe d 4.

– Baron v. Plettenberg, Obriſt im Reg. Leib-Cüraff.

– v. Poſer, Obriſt im Eüraſſ Reg. Graf Henkel

– – Rabenau, Obriſt und Chef eines Füſilier-Batail.

– – Ronſtorff, Obriſt und Chef der Artillerie-Comp. zu

Silberberg «9 e

- - Rudorff, Obriſt im Huſ Reg. von Gettkand

– – Schlemmer, Obriſt und Command. zu Silberberg

– Graf v. Schmettow, Obriſt und Command, des Reg.

Leib Cüraſſier 49 d

– y. Strampf, Obriſt von der Artillerie

– – Trützſchler, Obriſt im Inf. Reg. von Strachwitz

- – Werder, Obriſt u. Command. des Inf. Reg. Jung

von Lariſch

– – Weyher, Obriſt und Command, des 3ten Batai. --

vac. Prinz Heinrich d e

– – Ziethen, Obriſt im Dragoner Regiment Ansbach

Bayreuth - * e

Erempl.

I

Y

I

1.
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Herr v. Benekendorff, Maj. und Command zu Spandau

Obriſt-Lieutenants.

Erempl.

Herr v. Hagen, Obriſt Lieut. im 3ten Bat. Reg. v. Schenk

– Roſen, Obriſt-Lieut. u. Chef eines Füſilier Bat.

– Seel, Obriſt, Lieut. im 3ten Bat. Reg. v. Schenk

– Sydow, Obriſt-Lieut im Cüraſſ Reg. v. Bünting

– Wahlen - Iür gaß, Obriſt-Lieut. im Huſaren-Reg.

von Göckingk - d

– Wiersbitzky, Obriſt-Lieut und Command, des

Drag. Reg. von Manſtein »

Majore.

– Below, Maj. und Command, des Infº Regim. von

Manſtein • d

– Borcke, Mai. im Drag. Reg von Auer 4.

– Bienau, desgleichen d h

– Brockhauſen, Maj. von der Artillerie

– Danielewicz, Maj. im Füſilier Batallion Borel

Ä - - - - - - - - - >– Feege, Maj. im Regiment Towarezys d

– Geisler, Maj. im Drag. Reg. von Manſtein

– Gfug, Maj. im Inf. Reg. Gr. Wartensleben

– Glaſenapp, Maj. im Inf. Reg. von Tſchammer

- Gran er, Maj. im Huſ Regim. Herzog Eugen von

Würtemberg 4. 4.

– Großin, Major . «.

– Hanſtein, Maj. und Chef eines Grenad, Bataill,

– Hausmann, desgleichen. «h

– Haugwitz, Maj. im Huſ Reg. Herzog Eugen von

Würtemberg d

– Hellermann, Major d

– Hundt, Maj. und Commandant in Czenſtochau

- Jechner, Maj. und Chef eines Gren. Bataill,

1.



Erempl.

Herr Gr. v. Kalnien, Mai. im Drag. Reg. von Auer

– v. Kemesky, Maj. im Inf. Reg. von Strachwitz

– – Lajewsky, Maj. im Huſ Reg. Herzog Eugen von

Würtemberg e s

– Loſthin, Maj. und Chef eines Grenad. Bataillons

– – Müller, Mai. u. Command des Huſ Reg. Herzog

Eugen von Würtemberg .

– – d. Oſten, Maj. im Inf. Reg. von Hagken

– – Polenz, Maj. im Cüraſſ. Reg. von Bünting

– – Rathenow, Mai. im Cüraſſ. Reg. von Heiſing

– – Schlichten, Mai im Huſ Reg. Hert. Eugen von

Würtemberg - d

– – Skrebensky, Maj. im Cüraſſ. Reg. v. Bünting

– – Stoſch, Maj. und Chef eines Grenad. Bataill.

– – Treskow, Mai. im Reg. Leib-Cüraſſ

– – Unruh, Maj. im Drag. Reg. von Auer

– – W a tig, Maj. und Ingenieur de la Place

– – Wattenvyl, Maj. im Reg. Leib- Cüraſſ.

– – Wedel, desgleichen «. d

– – Wilde, Maj. im Reg Towarezys .

– – Witzleben, Maj. im Inf. Reg. Jung von Lariſch

– – Wolffen, Maj. und Command. des 3ten Bataill.

- Jung von Lariſch d d

– – Zieten, Maj im Reg. Leib-Carabinier

–

Capitaine und Rittmeiſter.

Prinz v. Anhalt: Pleß, Capit. im Juf. Reg. Fürſt Hohenlohe

Herr Hauſen v. Aubier, Rittm. im Huſ Reg. v. Uſedom

– v, Daell, Staabs - Capit. im Gren. Bat. von Iechner -

– – Damm, Staabs-Rittm. im Magd. Huſ. Commando

– Gr. v. Haake, Rittm. im Reg. Garde dü Corps

– v. Herrmann, Capit. im Inf. Reg. Jung von Lariſch

– – Johnſton, St. Capit, im Gren, Bat. von Stoſch -

--

I

I

I



Exempl.

Herr v. Keoszegy, Rittm. im Huſ Reg von Gettkandt 1

– – Kleiſt, St. Capit. im Inf, Reg. Pr. Louis v. Pr. I

– – Langen, Capit. im Füſ Bat. von Boguslawsky I

– Gr. v. Löwenſtein - Wertheim, St. Capit. im Inf

Reg. Gr. Wartensleben 49 e

– v. Löweneck, St. Rittm. im Huſ Reg. von Göckingk

– – Oertzen, Rittm. im Reg. Leib-Carabinier

– – Pariſey, Capit. im Ingenieur Corps

– – Podewils, Capit. im Grenad. Bat. von Stoſch

– – Poblawsky, desgleichen •

– – Quickmann, St. Capit. im Inf. Reg von Grawert

– – Reiſewitz, St. Rittm. im Huf Reg. Herzog Eugen

von Würtemberg e d I

– – Retzdorff, Rittm. im Reg. Leib- Carabinier

– – Ruskowsky, Capit. im Drag. Reg. v. Manſtein I

– Meuſel v. Rittersberg, Capit, und Platzmajor zu

- Silberberg e d I

– v. Schenk, Rittm. im Huſ Reg. von Göcking I

– – Schlichting, Rittm. im Reg. Leib Cüraſſ. I

– – Schoulvo, Capit, im Gren. Bat. von Iechner I

– – Schütz, Capit. im Füſ. Bat. Borel du Vernay I

– – Swietlieky, Capit. im 3ten Bat. Reg. v. Rüchel I

– – Taubenheim, Capit. im Gren. Bat. v. Stoſch - I

– Gr. v. Wartensleben, St. Capit. im Inf. Reg. Gr.

Wartensleben h e

– v. Wiersbitzky, St. Rittm. im Huſ Reg v. Gettkand 1

I

Lieutenants.

Herr v. Bender, Prem. Lieut. im Inf. Reg. Gr. v. War

tensleben e e I

– – Blumenthal, Sec. Lieut. im Cüraſſ. Reg. von

Schleinitz «d .. I

– – Bremen, Pr. Lieut. im Huſ Reg, von Göckingk - . 1



Exempl.

Prinz zu Carolath: Schönaich, See. Lieut. im Inf. Reg.

Gr. Wartensleben 4 -

*e I

Herr v. Eberſtein, See. Lieut. im Inf. Reg. Pr. Louis v.Pr. 1

– – L'Eſtoe q, See. Lieut. im Huſ. Reg. von Göckingk 1

-- – L’Eſtocq, See. Lieut. im Drag. Reg. von Auer I

– – Forer, See. Lieut. im Inf, Reg. Gr. Wartensleben I

– – Frankenberg, Sec. Lieut. im Drag. Reg. v. Auer I

– – Gaffron, Sec. Lieut. im Inf. Reg. von Sanitz I

„– – Gaffron, See. Lieut. im Drag. Reg. von Prittwitz I

– – Gebhardt, See. Lieut. im Reg. Towarezys I

– – Görne, Pr. Lieut. im Reg. Leib- Carabinier I

– – d. Goltz Lieutenant - - - • I

– – Haugwitz, Sec. Lieut. im Huſ Reg. von Gettkandt 1

– – Hautcharmoy, See. Lieut im Cüraſſ Reg. von

-
Bünting s d 1

– –- Hohberg, Sec. Lieut. im Huſ Reg. v. Gettkandt I

:– – Klür, Pr. Lieut. im Inf. Reg. von Strachwitz I

– – Kling, Sec. Lieut. im Huſ. Reg. von Göckingk I

– – Löſchbrand, desgleichen «. I

– – Maizeroi, Pr. Lieut. im Inf. Reg. von Strachwitz 1

– – d. Marwitz, See. Lieut. im Huſ Reg. v. Göckingk I

– – Naurath, See. Lieut. im Reg. Towarczys 1

– – Nieſem euſchel, Sec. Lieut, im Inf, Regim. Gr.

Wartensleben - « - I

– – Poblotzky, Pr. Lieut. im Huſ Reg. Herzog Eugen

von Würtemberg 4 - I

– – Raabe, Pr. Lieut. im Inf. Reg. Jung von Lariſch I

– – Reinbaben, See. Lieut. im Huſ Reg. v. Göckingk I

– Bar. v. Rehden, 2ter Sec. Lieut. im Reg. Leib- Cüraſſ. I

– v. Rothkirch, See. Lieut, im Drag. Reg. v. Prittwitz I

– – Schmeling, Sec. Lieut. im Huſ. Reg. v. Göckingk I

– – Schön, Pr. Lieut. im Drag. Reg. von Manſtein I

– – Seckendorf, See. Lieut, im Inf. Reg. Gr. War

4 tensleben : 9 * - - - I

Herr



- Erempl.

Herr v. Stryensky, See. Lieut im Drag. Reg. v. Manſtein 1

- - Studnitz, Lieut. und Adjut. im Eüraff. Reg. Gr,

Henkel d 4 4, I

- - Teſchen, Pr. Lieut. im Huſ Reg. von Göckingk

- - Wachowsky, See. Lieut im Reg. Towarezys I

- - Wahlen-Iürgaß, See. Lieut im Hu Reg. von

Göckingk «h d h I

- Gr. v. Wartensleben, Sec. Lieut. im Inf. Reg. Gr.

Wartensleben d

- v. Wegnern, See. Lieut. im Reg. Towarezys

- - Zizwitz, See. Lieut, im Reg, Leib: Carabinier

- -

Fähnrichs und Cornets.

Herr v. Angern, Cornet im Rea. Leib-Cüraſſ - - P

T Dittmar, Wachtmeiſt, im Drag. Res. Ansb. Bayreuth 1

“ v. Drygalsky, Cornet im Reg. Towarczys

T T Grüter genannt Morin, Cornet im Huſ Regim.

von Göckingk 4 d x

– Lemke, Wachtmeiſt. im Drag. Reg. Ansbach-Bayreuth ,

T v. d. Marwitz, Cornet im Huſ Reg. von Göckingk I

- - Repphun, desgleichen . d I

T T Rothkirch, Fähnrich im Drag. Reg. von Prittwitz , 1

- - Satoris, Junker im Huſ Reg. von Göckingk Y

- - Seidlitz, Cornet im Huſ Reg. von Gettkandt I

- Türkowitz, Wachtmeiſt. im Huſ Reg. Hert. Eugen »

T * Trºnchin, Fähnrich im Drag. Reg von Auer I

T T Winterfeld, Cornet im Reg Garde dü Corps I

Ein ungenannter Cadet -, « K

Regimenter und Bataillons.

Infant. Reg. von Beſſer W 3

Infant. Reg. von Courbiere h » - S.

h

/



Exempl.

Adeliches Cadetten Corps zu Berlin 25

Dragoner Regiment von Rouquette « . IO

Infanterie-Regiment von Schöning

Bibliothek des Infant. Regiments vac. von Unruh

Füſelier-Bataillon von Oswald d s

6. 3

I

3

Churfürſtlich Pfalz Bayerise Officiere. -

Y

r Generale.

Herr v. Krone, General-Major .

– Gr. v. Minucci, General-Lieutenant «

– Gr. v. Minue ei, General-Major d

– v. Muſigli, General- Major - d

– Gr. Nogarella, General Lieutenant 4

Gr. Reuß, General-Major - d

de Roy, General-Lieutenant d

– v. Taufkirch, Gen. Lieutenant e

– Bar. v. Zweibrucken, Gen. Mai. u. Capit. der Garde

Obriſten und Oberſt-Lieutenants.

Herr Gr. v. Becker, Obriſt-Lieut im Reg. Herzog

– v. Bieringen, Obriſt - Lieut. im Reg. Gr. Preiſing

– Bar. v. Buſck, Obriſt im Regiment Gr. Salem

– v. Deſſain, Obriſt-Lieut. im Reg: Gr. Salem

– – Hamet, Obriſt Lieut im Reg von Junker

Majore, Capitaine und Lieutenants.

Herr Gr. v. Bergchem, Capitain im Reg. Herzog

– Gr. v. Buttlar, Grenad. Capitain P

– v. Dallwigk, Major im Reg. von Junker

– – Fleiſchmann, Major im Reg. Heri9ß



Herr v. Frank, Capitain im Reg. Herzog G

-

-h

– Gebhardt, Capitain im Reg. Herzog

– Happ, Major im Reg. Herzog d

– Heiniſch, Capitain im Reg. Herzog Wilhelm von

Bayern *e 6) 9

Bar. v. Hertling, Capit. und Inſpect. Adjutant

v. Jösmeyer, Capitain im Reg. Herzog

Rar. v. Salis, Lieutenant im Leib-Regiment

Gr. v. Seibottsdorf, Obriſt-Lieut im Leib-Reg.

v. Seeau, Capitain im Reg. Herzog d

– Schmeger, Major im Reg. Gr. Preiſing

– Voitenberg, Capitain im Reg. von Junker

Gr. Waldkirch, Major und Maltheſer Ordens Com

mandeur d

v. Wreden, Major im Reg. Gr. Preiſing

Das Officier, Corps des leichten Bataillons Gr. Preiſing

Bibliothek des Leib- Regiments « e

– – des Reg. Herzog Wilhelm von Bayern

– – des Reg. von Junker -

Civil - Perſonen.

Herr Gr. Curt v. Callenberg, Römiſch K. K. wirklicher

Kämmerer und Beſitzer der Eichberger Güter in

Schleſien « 4.

Daberkow, Rathmann zu Spandau

I

I

Dellbrück, Erzieher Sr. K. H. des Kronprinzen und des

Prinzen Wilhelm von Preußen, Königl. Hoheit

Hindenburg, Bürgermeiſter zu Spandau

Knobloch, Rendant zu Spandau d

Koch, Gouvernements-Auditeur zu Spandau

I

1.

I



Erempl.

Herr v. Maſſenbach, Geheime Rath bei der Königl. Ober

Rechnungs: Kammer d h K

- Julius Reim mann, Erzieher Sr. K. H. des Prinz

zen Friedrich von Preußen d I

- Gr. v. Rohde, Königl. Preuß. Geſandte und Ritter

des rothen Adlerordens d d- I

Ein Ungenannter in Spandau . . é. I
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Lebensbeſchreibung

Hans Joachims von Zieten.

Erſt e r T h e il.





Hans Joachim von Zieten wurde am 18ten

Mai 1699 in der Grafſchaft Ruppin, auf ſeinem vä

terlichen Landgute Wuſtrau, ſieben Meilen von Ber

lin, geboren. Sein Vater, Joachim Matthias

von Zieten, der weder im Civil - noch Militairſtan

de gedient hatte, war mit Fräulein Ilſabe Catha

rine von Jürgas, aus dem Hauſe Ganzer, in

eben der Grafſchaft, vermählt. Mit derſelben zeugte

er zwei Söhne und vier Töchter, von denen ein Sohn

in ſeiner erſten Kindheit ſtarb.

Die Vermögensumſtände des alten Zieten wa

ren äußerſt eingeſchränkt. Er beſaß von den Lände

reyen des Dorfes Wuſtrau, die außer ihm noch un

ter zwei Gutsbeſitzer vertheilt waren, nur etwa den

ſechsten Theil, welcher ihm jährlich vier- bis fünfhun

dert Thaler eintragen mochte. Bei dieſem geringen

Einkommen entbehrte er aber dennoch nichts, weil er

und ſeine Familie wenige Bedürfniſſe kannten, und,

nach der Sitte des vorigen Jahrhunderts, bei einem
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frommen rechtſchaffnen Sinne, einfach, ſchlecht und recht

lebten. Nur der Uebermuth ihrer reichern Nachbarn,

von denen ſie durch unaufhörliche Rechtshändel und

perſönliche Beleidigungen beunruhigt und gedrückt wur

den, ließ ſie den Mangel eines größern Vermögens zu

weilen ſchmerzhaft fühlen. Sie duldeten indeß dieſe

Bedrückungen mit einer Gelaſſenheit, welche ſonſt den

alten Deutſchen nicht eigen war.

In ſeinem väterlichen Hauſe genoß der junge

Zieten weder Erziehung, noch eigentlichen Unterricht;

vielmehr war er in den Jahren, wo die Jugend ſeines

Standes in unſern Tagen ſchon jede Art von Unterwei

ſung und Bildung erhält, ganz ſich ſelbſt überlaſſen.

Wenn das auf der einen Seite ein Unglück für ihn

war; ſo war es auf der andern vielleicht ein Glück,

daß ſeine herrlichen Natur- und Charakteranlagen durch

keine übel angewendete Kunſt verſtimmt und verſchroben

wUrden.

Seine müßige Jugend füllte er ſchon mit allerlei

Entwürfen und Planen für die Zukunft aus. Die un

hätige Lebensart ſeiner Eltern; die bedrückte Lage,

worin ſie ſich ihrer geringen Einkünfte wegen befanden;

das Haus, welches ſie bewohnten – alles, was ihn

umgab, mißfiel ihm. Ganz im Stillen dachte er alſo
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ſchon damals darüber nach, wie er ſein väterliches Er

be künftig erweitern und verſchönern könnte; – und

er hat, nach ſeinem eigenen Geſtändniſſe, manches,

was er als Knabe hierüber dachte und beſchloß, als

Mann verſucht und ausgeführt.

Beſonders zeigte ſich bei ihm ſehr früh die Nei

gung zum Soldatenſtande. Es kamen zuweilen Beur

laubte – damals eine Seltenheit – auf das Land.

Dieſe zogen ſeine Aufmerkſamkeit in einem ſo hohen

Grade auf ſich, daß er nicht eher ruhete, als bis ſeine

Eltern ihm die Erlaubniß gaben, jeden Sonnabend eine

Meile weit nach der nächſten Garniſon, Ruppin, zu

gehen, wo er ſich von einem Musquetier einen gepu

derten Haarzopf, der zu der Zeit nur von Militairper

ſonen getragen wurde, für die ganze Woche machen

ließ. Er war damals neun Jahr alt. -

: Die Natur hatte ihn mit einem lebhaften Gefühle

für Recht und Unrecht, und mit einem gewiſſen kühnen

Trotze gegen das letztere ausgeſtattet. Schon in ſeiner

früheſten Jugend war er in dieſer Beziehung auf alles,

was um ihn her geſchah, äußerſt aufmerkſam, und

nichts entging ſeiner Beobachtung und Beurtheilung.

Dahin gehörten vorzüglich die harten Begegnungen,

welche ſeine rechtſchaffnen Eltern von ihren Nachbarn

-
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erfuhren. Dieſe machten einen ſo tiefen Eindruck auf

ihn, daß er ſchon als Knabe Schmerz und Unwillen

darüber empfand, und, ohne ein Wort zu ſagen, feſt

bei ſich beſchloß, dieſen Ungerechtigkeiten künftig Einhalt

zu thun. Auch als ihm ſeine Eltern in ſeinem drei

zehnten Jahre einen Erzieher gaben, der, ohne ihr

Wiſſen, einen unmoraliſchen Lebenswandel führte, ver

lor dieſer dadurch bei ſeinem viel zu achtſamen Zöglin

ge auf der Stelle alles Anſehn. Als der Lehrer den

Schüler einſt thätlich ſtrafen wollte, widerſetzte ſich die

ſer, ſtieß ſeinen Aufſeher mit Verachtung von ſich, und

entdeckte ſeinen Eltern ohne Rückhalt, was für einem

ſchlechten Manne ſie ihn anvertrauet hätten. Eine ge

naue Unterſuchung beſtätigte die Wahrheit ſeiner Anga

ben, und der Lehrer wurde ſogleich entlaſſen.

Jetzt verließ er, in ſeinem vierzehnten Jahre,

„ Wuſtrau, um unter dem damaligen Könige, Frie

drich Wilhelm dem Erſten, in Kriegsdienſte zu

treten; und auf Anſuchen ſeiner Eltern wurde er bei

dem damals von Schwendy - jetzt von Zenge

ſchen Infanterieregimente als Fahnjunker angeſtellt, da

dieſes eben von der Belagerung von Stralſund zu

rück gekommen war, und die Standquartiere in Span

dau, Frankfurt, Cottbus, Treuenbrietzen

und Belitz bezogen hatte.
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Seine Eltern hatten ihm weder wirkſame Enpfeh

lungen an vielvermögende Freunde in der Garniſon

und beim Regimente mitgeben können, noch konnten ſie

ihn hinlänglich mit Gelde unterſtützen, ſich durch Auf

wand auszuzeichnen und geltend zu machen. Ueberdies

war er klein, von ſchwachem kränklichen Anſehn. Je

mehr er alſo bei dem Antritt einer ihm ganz neuen

Laufbahn, und an einem ganz fremden Orte einer

Stütze bedurfte, deſto mehr hatten ſeine Eltern in die

ſer Hinſicht ihr ganzes Vertrauen auf den General

von Schwendy geſetzt, der ihr einziger Bekannter

und Freund, und wegen ſeines Landgutes Buckow ihr

Grenznachbar war. Sie befahlen ihrem Sohne alſo

bei ſeiner Abreiſe, ſich ſeinem Chef durch eine perſön

liche Aufwartung noch beſonders zu empfehlen, und

ſich, wo möglich, ſeiner nähern. Aufſicht und Fürſorge

zu verſichern. Aber ihre Hoffnungen wurden getäuſcht.

Als der junge Zieten ſich eines Tages unter ihrem

Nahmen, und mit dem Zuſatze bei dem Generale mel

dete: „daß er gekommen ſei, demſelben unterthänig

aufzuwarten;“ ſo fand dieſer nicht für gut, dieſe An

rede auch nur mit der gewöhnlichſten Höflichkeit zu er

wiedern. Er antwortete ganz kalt: „nun, ſo thu' er

das!“ legte ſich aus dem Fenſter, und ließ den armen
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Fahnjunker, ohne ihn weiter eines Wortes zu würdigen,

an der Thüre ſtehen. Zieten fühlte das Unartige die

ſer Behandlung tief, und verließ das Zimmer voller

Unwillen. Noch in ſeinem höchſten Alter erinnerte er

ſich dieſes Auftrittes nie ohne aufwallende Wärme,

Doch ob er gleich auf dieſe Weiſe in ſeinen erſten

Dienſtjahren weder Beſchützer und Gönner, noch ſonſt

irgend eine Unterſtützung hatte: ſo wurde ſein Geiſt da

durch - nicht niedergedrückt, auch ſeine Neigung zum

Dienſte nicht vermindert. Vielmehr ſcheint der Druck

ſeiner äußern Lage nur dazu gedient zu haben, ſeinem

natürlichen Ehrtriebe ſtärkere Spannung und Schnell

kraft zu geben; denn auch der überſehene, vernachläſ

ſigte Fahnjunker ahndete jede Beleidigung ſeiner Kame

raden auf der Stelle. Zuerſt forderte er einen alten

Feldwebel, der ihm unhöflich begegnet hatte, und brach

te ihm einige derbe Hiebe ins Geſicht bey, ohne daß

er ſelbſt verwundet wurde. Bei einer ähnlichen Ver

anlaſſung, die ſich bald darauf ereignete, lähmte er ei

nem andern Junker die Hand. Durch dieſe frühe Bra

vour, die aber in ſo rauhe Auftritte ausartete, ver

ſchaffte er ſich endlich im Regimente einen gewiſſen Ruf,

und die Achtung, welche man ihm anfänglich wegen

ſeines kleinen, unanſehnlichen Wuchſes verweigerte.
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Mit Erlernung des kleinen Dienſtes und häufigem

Schildwacheſtehen, brachte er, unter pünktlicher Erfül

lung aller ihm obliegenden Pflichten, ſeine erſten Dienſt

jahre zu. Den 7ten Julius 1720 wurde er zum

Fähnrich ernannt. Als er aber weiter herauf gedient

hatte, erhielt der nachmalige Generalfeldmarſchall, Graf

von Schwerin, das Regiment. Dieſer hatte vor

her in Meklenburgſchen Dienſten geſtanden, ſich nachher

auf ſeinem Landgute aufgehalten, und jetzt als er in

Preußiſche Dienſte ging, brachte, er verſchiedne große,

anſehnliche und reiche Ausländer mit, die zum Nach

theile Andrer begünſtigt, und bei den bald darauf er

folgenden Beförderungen im Regimente, auch dem Fähn

rich Zieten vorgezogen wurden, weil dieſer kleiner

war, und, wie der General ihm vorwarf, keine Com

mandier - Stimme hätte. Als er ſich dieſer Urſachen

wegen vier mal zurück geſetzt ſah, forderte er endlich,

wiewohl ſehr ungern, ſeinen Abſchied, den er auch ſo

gleich erhielt. :

Dieſer erſte Verſuch im Militairſtande hatte zur

ſittlichen Bildung unſres jungen Helden wenig beitra

gen können. Um nur Eins anzuführen, ſo war das

unter den Deutſchen des damaligen Zeitalters, beſon

ders beim Militair, ſo gewöhnliche Trinken auch in
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HenU von Schwerin ſchen Regimente allgemein herr

ſchend. Die alte Gewohnheit, daß ein ſo genanntes

Paßglas, mit einem Quart Bier gefüllt, von einem je

den nach der Reihe auf. Einen Zug ausgeleert, und

auf jeder Wache eine volle Tonne Bier verzehrt wer

den mußte, ſtand auch hier in ſo großem Anſehn, daß

es keinem Officiere geſtattet wurde, ſich von ſolchen

Trinkgelagen auszuſchließen. - Zieten konnte aber bei

ſeiner ihm angebohrnen ſchwächlichen Geſundheit kein

Bier vertragen; er fand daher ſchon aus dieſem Grun

de an ſolchem Unfuge keinen Geſchmack. Dennoch

würde er ſich nicht ohne Schlägereien und andre Un

annehmlichkeiten demſelben haben entziehen können, wo

fern er nicht folgenden Ausweg gefunden hätte. Es

wurde nehmlich zwiſchen ihm und ſeinen Kameraden

der Vergleich getroffen, daß, wenn bei ſolchen Gelegen

heiten die Paßreihe an ihn käme, er ein kleines Glas

Branntwein austrinken ſollte, das ihm weniger ſchäd

lich war.
-

. Bei ſolchen Sitten und Gebräuchen, die der Roh

ſinn ſeines Zeitalters mit ſich brachte, und bei Aus

ſchweifungen andrer Art, die mit ſeinen, jetzt rege ge

wordenen, leidenſchaftlichen Neigungen, mehr als der

Trunk übereinſtimmten, und folglich auch nicht unbefrie
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digt blieben, da war es für die moraliſche Ausbildung

Zietens ein Glück, daß ihm ſein erſter Verſuch in

Kriegesdienſten mislungen war. Denn jetzt hatte er,

zur rechten Zeit, die erſte wichtige Veranlaſſung bekom

men, über ſich ſelbſt nachzudenken und auf ſeinem ein

ſamen Landgute, von allen Zerſtreuungen entfernt, die

erſten ernſthaften und vielleicht entſcheidenden Betrach

tungen über ſeine wahre Beſtimmung anzuſtellen.

Er war von Natur zu allen Ausſchweifungen ge

ſchickt, denn er war feurig, heftig, ehrgeizig und un

ternehmend – wie gefährlich hätte es ihm nicht ver'

den können, wenn er bei ſeinem Eintritt in die Welt

ſogleich die ſchmeichelhafte Aufnahme gefunden hätte,

welche man Jünglingen, die das Glück begünſtigt, oft

viel zu früh gewährt! Wie bald hätte er unter ſolchen

Umſtänden das weit geſteckte Ziel ſeiner Laufbahn diel

leicht aus den Augen verloren und verfehlt! So aber

verwickelte ihn ein wohlthätiges Geſchick von ſeiner frü

heſten Jugend an in eine Reihe widriger Begebenheiten;

und eben dieſe machten ihn aufmerkſam auf ſich ſelbſt,

und gaben ihm den belehrenden Wink, daß, wenn er

ſeinen inneren Drang befriedigen und ſich empor ſchwin

gen wollte, er ſich dabei auf niemanden, als bloß auf

ſich ſelbſt verlaſſen, und alſo ſehr früh in das rühmliche



12--

--E>

Geleiſe wahrer Verdienſte einlenken müſſe. Ohne Geiſt

und ohne Muth konnte indeſ dieſer Wink des Schick

ſals weder verſtanden, noch der kühne Entſchluß, zu

welchem er hinwies, gefaßt und ausgeführt werden.

Wohl ihm, daß beides in ihm lag! So erzeugten ſich

in ſeiner Seele die erſten Keime jener Selbſtſtändigkeit,

die man in der Folge mit Recht an ihm ſchätzte und

bewunderte. –

- Als er den Abſchied erhalten hatte, blieb ihm

nichts weiter übrig, als ſich auf das kleine Landgut zu

begeben, wo ſein Vater 1719 verſtorben war. Hier

ſuchte er den geringen väterlichen Nachlaß ſo viel als

möglich in Ordnung zu bringen, und die Verpflegung

ſeiner Mutter mit ihren Töchtern zu beſorgen, auch ſich

mit dem ererbten vieljährigen Rechtsſtreite bekannt zu

machen, durch welchen die Anfangs erwähnten Nach

barn ſeinen Vater faſt gänzlich zu Grunde gerichtet

und ſelbſt zur Verkürzung ſeines Lebens beigetragen

hatten.

So ſehr ihn aber dieſe Angelegenheiten auch be

ſchäftigten, ſo konnten ſie doch das Verlangen nach

einem größeren Wirkungskreiſe nicht in ihm einſchlä

fern. Seine Neigung zum Kriegesdienſte regte ſich oft

lebhaft wieder; aber es verfloſſen volle zwei Jahre, oh
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ne daß ſich irgend eine Ausſicht zur Befriedigung ſei

ner Wünſche darbot. Während dieſer Zeit ging er,

bei Gelegenheit eines Beſuches, den er bei ſeinen zu

rück gelaſſenen Freunden im Schweriniſchen Regi

mente abgelegt hatte, nach Berlin, um einem Feſte

beizuwohnen, welches der Franzöſiſche Geſandte gab.

Hier kam er auf der Parade im Luſtgarten dem Könige

zu Geſichte; und da er noch in ſeiner ehemaligen Uni

form, halb als Officier, gekleidet ging, ſo zog er die

Aufmerkſamkeit des Monarchen auf ſich, der ſich auch

ſogleich nach ſeinem Namen erkundigen ließ. / Zieten

nannte ſich, und zeigte dem an ihn Abgeſchickten zu

gleich die Gründe an, die ihn genöthigt hätten, von

dem Schweriniſchen Regimente den Abſchied zu neh

men. Weil er aber nicht weiter auf neue Kriegsdienſte

antrug, ſo hatte es dabei ſein Bewenden. Einige Mo

nate nachher ging er ſeines Rechtsſtreites wegen wieder

nach Berlin; und gerade um dieſe Zeit wurde das

damalige von Wuthenowſche Dragonerregiment,

welches in Preußen ſtand, von fünf auf zehn Schwa

dronen vermehrt. Dieſes erfuhr Zieten mit lebhafter

Freude, weil ihm gleich einfiel, daß dieſer Umſtand ihn

der Erfüllung ſeines ſehnlichſten Wunſches näher brin

gen, und er endlich hoffen könne, ſeine gegenwärtige
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unbeſchäftigte Lage gegen ein, ſeinen Neigungen ange

meſſenes, thätigeres Leben zu vertauſchen. Indeß ſuch

te er, um ſeine Abſicht zu erreichen, bei niemanden

weder Fürſprache noch Schutz, ſondern beſchloß, dabei

Alles auf ſich ſelbſt und ſein Glück ankommen zu laſ

ſen. So ſtark war ſein Mißtrauen und Widerwille ge

gen alles was Gönnerſchaft hieß. Er ging wieder auf

die Parade im Luſtgarten; und ob er gleich wußte, daß

ihn ſeine kleine Statur bei Friedrich Wilhelm un

möglich empfehlen könne, ſo bemühte er ſich doch, in

ſeiner halb militairiſchen Kleidung von dem Könige ge

ſehen und bemerkt zu werden. Er erreichte bald ſeinen

Zweck. Der König ließ ſich nicht nur zum zweitenmal

nach ſeinem Nahmen erkundigen, ſondern ihm auch,

als er ganz wie das erſtemal geantwortet hatte, Kriegs

dienſte antragen. Man kann leicht denken, daß Zie

ten das königliche Anerbieten mit der größten Bereit

willigkeit annahm; jedoch machte er es zur Bedingung,

daß er bei ſeiner Beförderung für den in Anſehung des

Avancements erlittenen Verluſt, welchen ihm der Ein

ſchub der Ausländer in dem von Schweriniſchen

Regimente, und ſeine drittehalbjährige Dienſtloſigkeit

verurſacht hätten, ſchadlos gehalten werden müßte.

Hierauf erhielt er von dem Monarchen die Verſiche
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rung, daß er nach ſeinem Patente rangiren ſollte, und

wurde wirklich als vierter Premierlieutenant bei dem

genannten Dragonerregiment angeſtellt.

Im Jahre 1726 verſuchte Zieten alſo zum

zweitenmal, ſich ſeiner Beſtimmung zu nähern. Er

war bei dieſer Veränderung voll froher Ausſichten und

Hoffnungen, und ahndete nicht, daß es ihm bei den

Dragonern noch übler, als bei der Infanterie, ergehen

würde. Er trat ſeine Reiſe vergnügt an, gerieth aber

auf derſelben in eine drohende Gefahr, worin er bei

nahe ſeinen Untergang gefunden hätte.

Es war im Februar, als er im Begriff ſtand,

nach Tilſit in Preußiſch-Litthauen zum Regimente ab

zugehen. Gerade um dieſe Zeit kam ein Stabsofficier

von dieſem Regimente nach der Reſidenz, um daſelbſt

die Augmentations-Pferde für daſſelbe in Empfang zu

nehmen. Als der Major die Dienſtanſtellung des Lieu

tenants Zieten erfuhr, vertraute er demſelben einen

Theil der Remonte, um ihn nach Preußen zu führen.

Er ſelbſt ging eine Tagereiſe voraus, und konnte eben

noch, obgleich auch ſchon mit großer Unſicherheit, die

Weichſel paſſiren, die bis dahin mit Eis belegt gewe

ſen war, jetzt aber, wegen des eingefallenen Thauwet

ters, ſtündlich aufzugehen drohte. Auch war ſie wirk
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lich ſchon offen, als Zieten am folgenden Tage mit

ſeinem Commando bei ihr eintraf. Er mußte ſich des

halb entſchließen, einen Umweg von einigen zwanzig

Meilen zu machen, und über Naugarten zu gehen,

wo eine Brücke über einen Arm der Weichſel führt.

Dieſe Brücke wurde gewöhnlich, ſo oft der Fluß an

ſchwoll, mit fortgeriſſen, und war auch damals, wie

der Augenſchein lehrte, von der Gewalt des Waſſers

ſchon äußerſt wandelbar geworden. Man mußte indeß

hinüber. Zieten befahl alſo, die Pferde voraus zu.

führen; er ſelbſt aber blieb, um Ordnung zu halten,

hinter dem Zuge. Inzwiſchen zog der Polniſche Zoll

einnehmer am jenſeitigen Ufer den Schlagbaum nieder,

und weigerte ſich, die Pferde von der nun ſchon ſicht

bar ſchwankenden Brücke herunter zu laſſen, ehe der Zoll

berichtigt wäre. Nun wurde dort Zietens Gegenwart

nothwendig; er mußte ſich daher auf der ſehr ſchmalen

Brücke durch die jungen, muthigen, bereits ſchüchtern

gewordenen Pferde einen Weg bahnen, um den Zollein

nehmer mit guten und böſen Worten andern Sinnes

zu machen. Unterdeſſen war es aber mit der Brücke

aufs äußerſte gekommen; ſie ſchwankte vom Erſchüttern

des Waſſers hin und her. Die Pferde wurden mit je

dem Augenblicke wilder; und kaum waren ſie über die

Mit

>
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Mitte der Brücke, ſo hob die Fluth das mittelſte Joch,

welches bisher nur noch durch die Laſt der Pferde nie

dergehalten war, und es ſtürzte augenblicklich zertrüm

mert nieder. So wie die Pferde von den übrigen Jo

chen herunter traten, geſchah mit dieſen eben das; und

nach wenigen Minuten war von der ganzen Brücke

kaum noch eine Spur zu ſehen.

Nur ein Ungefähr rettete alſo Zieten hier das

Leben. Wäre er hinter dem Zuge geblieben, und nicht

durch den unzeitigen Dienſteifer des Zollbedienten ge

zwungen worden, dieſen gefährlichen Platz zu verlaſſen:

ſo würde er höchſt wahrſcheinlich mit den Trümmern

der zuſammenſtürzenden Brücke in den Wogen begraben

worden ſeyn. Da er aber glücklich davon kam, ſo

diente dieſer Vorfall nur dazu, ihn muthiger und uner

ſchrockner bei Verlegenheit und Gefahr zu machen.

Er kam bald darauf in ſeiner neuen Garniſon an,

und widmete ſich den militairiſchen Geſchäften mit dem

ihm eigenthümlichen Eifer, um ſo mehr, da der Dienſt

zu Pferde eine neue Schule für einen Mann war, der

nichts halb thun konnte, und einſt in dieſem Dienſte

eine ſo große Rolle ſpielen ſollte. Nachdem er indeſſen

eine Revüe mitgemacht hatte, ſah er ſich in dem fol

genden Winter ſchon genöthigt, Königlichen Urlaub zu

B
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einer Reiſe nach Berlin und Wuſtrau zu erbitten, um

den ſchon mehrmals erwähnten, langwierigen und koſt

baren Rechtsſtreit mit ſeinen Nachbarn zu beendigen.

Er ſtieß dabei anfänglich auf große Schwierigkeiten;

weshalb er nicht nur um Verlängerung ſeines Urlaubs

anhielt, ſondern auch bei dieſer Gelegenheit den König

um einen Befehl zur Beſchleunigung ſeines Rechtshan

dels bat. Endlich gelang es ihm wirklich, durchzudrin

gen; und der unglückliche Handel, welcher ſeinen Va

ter beinahe vierzig Jahre hindurch beunruhigt hatte,

wurde nun durch Urtheil und Recht zum Vortheile des

Zietenſchen Hauſes entſchieden. Manche andre ein

geriſſene Mißbräuche und Unordnungen wurden gleich

falls ſo ſchleunig als möglich abgeſtellt, und Zieten,

innig zufrieden, daß er endlich ſein Recht durchgeſetzt

und ſeiner guten Mutter Ruhe verſchafft hatte, ſchickte

ſich im Februar 1727 zur Rückreiſe nach Preußen an.

Dieſe Rückreiſe war wieder äußerſt beſchwerlich

und gefahrvoll. Er hatte kurz zuvor zwei ſchöne Säch

ſiſche Ueberläufer für das Regiment angeworben, die er

auf keine andere Art ſicher fortzuſchaffen wußte, als

wenn er ſie ſelbſt überbrächte. Er ſetzte ſich alſo, da

alles zugewintert war, in Berlin mit ſeinen Rekruten

in einen Schlitten. Aber er war kaum bis Schwedt
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gekommen, als ſchon Thauwetter einfiel, und der

Schlitten gegen einen Puffwagen vertauſcht werden

mußte. Mit dieſem ging es bis Danzig ziemlich

gut; von hieraus war es aber nicht möglich weiter zu

kommen, weil die Wege durch vieles Schneewaſſer ganz

überſchwemmt und voll tiefer Löcher waren. Alle Ver

ſuche und Bemühungen eine andere Reiſegelegenheit

aufzutreiben, waren vergeblich; kein Fuhrmann, ſo viel

ihm auch geboten wurde, wollte fahren, weil jeder lie

gen zu bleiben befürchtete. Gleichwohl ſtimmte es nicht

zu Zietens Sinnesart, ſolcher Hinderniſſe wegen über

ſeinen Urlaub auszubleiben, und ſich dadurch Vorwürfe

zuzuziehen. - -

Er entſchloß ſich alſo kurz, mit ſeinem Puffwagen

ſeinen Weg über das ſo genannte friſche Haff, zwis

ſchen Danzig und Königsberg, zu nehmen. Das

Haff war noch mit Eis belegt, doch bereits ſo un

ſicher, daß während des Fahrens das Waſſer häufig

unter dem Eiſe hervorſpritzte. Dazu kam noch, daß

man keinen Wegweiſer haben konnte, auch unterweges

Niemand anzutreffen war, der über Weg und Fahrt

Auskunft geben konnte. Zieten mußte alſo mit einer

Axt in der Hand voraus gehen, um die ſicherſten und

haltbarſten Stellen aufzuſuchen, auf welchen ſich dann

B 2
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der Wagen in einem beſtändigen Zickzack weiter brachte.

Nachdem er ſo von neun Uhr Morgens bis zum ſpäten

Abend, ohne anzuhalten, gefahren war, kam er glück

lich bei dem Haffkruge an, und erfuhr dort zu ſeiner

großen Freude, daß er doch ſieben Meilen zurückgelegt

hatte. - -

Den andern Tag machte er ſich mit ſeinen beiden

Rekruten, die er noch keinesweges genug kannte, um

nicht auch ihrentwegen beſorgt und auf ſeiner Hut ſeyn

,

zu müſſen, wieder auf den Weg. Die Fahrt auf dem

º wurde immer bedenklicher, da das Thauwetter

„anhielt, und man, heute ſo gut wie geſtern, ſich auf

einer ganz fremden Straße ohne alle Zurechtweiſung

befand. Durch dieſelbe mühſame Vorſicht und Behut

ſamkeit, die er ſchon geſtern angewendet hatte, brach

te ſich Zieten indeß auch heute glücklich bis nach

Braunsberg, wo er übernachtete, und von ſeinem

Wirthe, unter andern ihm willkommnen Belehrungen

über die Fortſetzung ſeiner Reiſe, auch erfuhr, daß er

ſich vorzüglich vor einer faulen Stelle auf dem Pre

gel, welche ſelten feſt zufriere, hüten müſſe. Von

dieſer Warnung ſuchte er am folgenden Morgen den

beſten Gebrauch zu machen, und glaubte wirklich ſchon

über alle Gefahr hinaus zu ſeyn, als er Königsberg
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vor ſich liegen ſah. Aber bald wurde er eines Andern

belehrt. Kurz zuvor hatte er zu ſeinem großen Ver

gnügen wahrgenommen, daß noch zwei Reiſende auf

einem Puff - oder Stoßſchlitten ſeinen Weg fuhren.

Eben hatte er ſie eine Minute aus den Augen gelaſſen,

als ſeine Rekruten plötzlich ein Geſchrei erhoben. Er

fragte beſtürzt: wo ſind ſie denn? und hörte nun, daß

ſie in dem Augenblicke untergegangen wären. Es wa

- ren zwei Kaufdiener aus Königsberg, die eine Luſtfahrt

nach einem nahe vor der Stadt gelegenen Wirthshauſe

machen wollten, dieſes Vergnügen aber mit ihrem Le

ben bezahlen mußten. Zieten ſah nun, daß er der

gefährlichen Stelle, die er vermeiden wollte, näher war,

als er geglaubt hatte, und ſchlug ſogleich einen andern

Weg ein, auf welchem er mit ſeinen beiden Rekruten,

ohne allen Unfall, gegen Mittag in Königsberg an

langte. Hier erzählte ihm noch an eben dem Tage

ein reiſender Galanteriehändler aus Breslau: auch

er ſei geſtern über das Haff gekommen und auf dem

Eiſe eingebrochen; ſeine Pferde wären erſoffen, und er

ſelbſt habe ſich nur mit Mühe retten können. Zwei

katholiſche Geiſtliche wären mit ihm zugleich aus

Braunsberg, und in ihrem Schlitten immer dicht

hinter ihm gefahren, und hätten ſich, noch wenige
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Minuten vor ſeinem Verunglücken, von ihm Feuer

zum Anzünden ihrer Pfeifen geholt; da er ſich aber in

ſeiner Roth nach ihnen umgeſehen, wären ſie auf ein

mal unſichtbar geweſen, und alſo wahrſcheinlich kurz

vorher durchgebrochen und untergegangen.“ Dieſes trug

nicht wenig dazu bei, daß Zieten die Gefahr, in

welcher er geſchwebt, um ſo viel lebhafter erkannte,

und ſich deſto inniger freute, daß er ſie ſo glücklich

überſtanden hatte. Mit dankbaren Empfindungen dach

te er an ſeinen Braunsberger Wirth und deſſen ihm ſo

nützliche Zurechtweiſungen; aber mit noch heißerem

Dankgefühl an den Schutz der Vorſehung, die jetzt

wieder ſo ſichtbar über ihn gewaltet hatte, und der er

immer feſter und zuverſichtlicher vertrauen lernte. Noch

im ſpäteſten Alter erinnerte er ſich dieſer merkwürdigen

Fahrt nie, ohne daß jene Dankempfindung gegen Gott

aufs neue in ihm rege ward; ſo wie er ſich auch das

mals noch eben des Muthes, der ihn dabei beſeelt und

geleitet hatte, zu freuen ſchien, eines Muthes, der ihm

immer eigen blieb, und zu jedem auch noch ſo großen

Wageſtück in ſeinem Berufe entſchloſſen machte, den er

aber nie zu Handlungen der Tollkühnheit mißbrauchte.

: Noch ein Jahr verlebte er nachher im Regimente

in Ruhe und mit vieler Annehmlichkeit. Seine Mei
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gung zum Kriegesdienſte wuchs in eben dem Verhält

niſſe, wie ſeine militairiſchen Kenntniſſe zunahmen, und

er war eifrig bemühet, ſich in dieſen durch eignes an

geſtrengtes Nachdenken ſowohl als durch praktiſche An

wendung weiter zu bringen. In müßigen Stunden

ging er auf die Jagd, die er ſchon als Infanteriſt ſehr

geliebt hatte; und auch - dabei war er einigemal nahe

daran, ſein Leben einzubüßen. Da er einmal bei tie

fem Schnee auf der Hetze war, ſtürzte er in einen hoh

len Weg hinunter. -- Er kam auf den Kopf zu ſtehen,

und ſein Pferd lag auf ihm. Schon hatte er alle Be

ſinnung verloren, als das Glück einen gutmüthigen

Bauer herbeiführte, der ihn mit großer Mühe heraus

zog, und nicht eher verließ, als bis er wieder zu ſich

gekommen war. Ein andermal hatte er bei einer Jagd

zu Fuße das Unglück, in einen Buſch zu gerathen, wo

eine Menge an der Seuche geſtorbenes und ſchon in

Verweſung gegangenes Vieh lag. Er wurde von den

Ausdünſtungen der faulenden Körper auf der Stelle ſo

überwältigt, daß er der Ohnmacht nahe war; aber

mit großer Anſtrengung gelang es ihm doch, ſich aus

dem Buſche heraus zu ſchleppen. Zwar ſank er nun am

Wege nieder; doch wurde er bald wieder zu ſich ge

bracht, welches, wenn ihn ſeine Kräfte früher ganz ver

laſſen hätten , unmöglich geweſen wäre.
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Das Genie Zietens und ſein edler von aller

Zweideutigkeit entfernter Charakter blieben von ſeinen

Dienſtgenoſſen nicht unbemerkt, und erwarben ihm im

Regimente allgemeine Achtung und Liebe. Nur Ein

Officier, der Stabsrittmeiſter, der die Leibſchwadron,

bei welcher Zieten ſtand, kommandirte, konnte ihn

nicht leiden, und ſuchte ihm bei jeder Gelegenheit Vers

druß zu machen. Wahrſcheinlich fühlte dieſer Menſch,

daß er neben Zieten zu ſehr im Schatten war, und

ging alſo abſichtlich darauf aus, den Gegenſtand ſeines

Reides zu ſtürzen. Zwei Jahre lang hatte Zietet

alle Beleidigungen und Kränkungen gelaſſen ertragen;

welches ihm bei der Lebhaftigkeit ſeines Temperaments,

und bei dem heftigen Eindruck, den alle unrechtmäßige

Handlungen, auch wenn ſie ihn nicht ſelbſt betrafen,

auf ihn machten, nicht wenig Selbſtverleugnung koſten

mußte. Eine vollſtändige Probe gegen dieſen Mann zu

beſtehen, war für den jungen feurigen Zieten, ſo

viele Mäßigung er auch in Vergleich gegen jene Zeit,

wo er als Infanteriſt diente, gewonnen haben mochte,

dennoch zu viel. Das in der Aſche glimmende Feuer

der heftigſten Erbitterung zwiſchen Beiden bedurfte nur

eines Hauches von außen her, um in lichte Flammen

aufzulodern; und dies geſchah bei folgendem Vorfall.

V
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Die Leibſchwadron hatte ſich an einem Sonntage,

wie gewöhnlich, zur Kirchenparade verſammelt, und

wartete auf ihren Rittmeiſter. Dieſer aber, der eine

Liebſchaft mit einer Dame unterhielt, war zu ihr ge

gangen, und vergaß bei ihr ſich ſelbſt, Dienſt und Pa

rade gänzlich. Er blieb ſo lange aus, daß niemand

mehr wußte, was aus der Parade werden ſollte. Das

verdroß alle Officiere um ſo mehr, da die Urſache ſei

nes Ausbleibens kein Geheimniß war. Ihre Geduld

riß und nach vielem vergeblichen Warten ließ endlich,

auf-Zureden ſeiner Cameraden, Zieten, als Premier

lieutenant der Schwadron, dieſelbe antreten. Jetzt erſt

erſchien der Rittmeiſter, und gab unſerm Lieutenant

nicht nur einen äußerſt harten und bittern Verweis,

ſondern ſetzte bei dieſer erſten Gelegenheit im Dienſte

dem Ausbruche ſeines lange genährten Grolles keine

Schranken. Den ganzen Marſch über, bis zur Kirche,

ſtieß er einen unſchicklichen Ausdruck nach dem andern

aus. Zieten durfte, weil er unter dem Gewehre

ſtand, zwar nichts antworten; aber doch konnte er ſich

nicht enthalten, über dies unwürdige Benehmen eines

Officiers, der kein weiteres Recht hatte, als das Vor

gegangene dienſtmäßig beſtrafen zu laſſen, die Achſeln

zu zucken und in ſeinen Mienen Mitleid und Unwillen
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zu zeigen. Dieſes aber brachte den Rittmeiſter noch

mehr auf. Entrüſtet ſchrie er: „Nur keine Männerchen

gemacht, Herr Lieutenant!: das verbitte ich mir!“–

Er war aber auch, als ob er die Folgen dieſes Zurufes

ſchon geahnet hätte, in eben dem Augenblicke mit Ei

nem Sprunge in der Kirche, der man ſich unterdeſſen

genähert hatte, und worin man ihn ſonſt nie zu ſehen

pflegte. Zieten kam nun auch aus aller Faſſung.

Er begab ſich in einen nahe an der Kirche gelegenen

Gaſthof, um den Rittmeiſter ſogleich, wenn dieſer ſei

nen Zufluchtsort verlaſſen würde, in Empfang nehmen

zu können. Das geſchah bald nachher. Zieten ging

ihm entgegen, und forderte Genugthuung wegen des

höchſt unſchicklichen Wortes „Männerchen“ und aller

übrigen gegen ihn ausgeſtoßnen Beleidigungen; aber der

Rittmeiſter wollte ſich auf nichts einlaſſen. Er lehnte

die Ausforderung ſo gut als möglich ab, und ſuchte

aus Allem, was zwiſchen ihnen vorgefallen war, einen

bloßen Scherz zu machen. Hierdurch noch mehr erbit

tert, drang Zieten deſto ernſthafter auf ihn ein, und

verlangte durchaus, daß er ſich mit ihm ſchlagen ſolle.

Der Rittmeiſter hingegen flüchtete ſich eilends zum Ge

neral, und brachte dort eine Klage gegen den Lieute

nant an. Dieſer wurde ſofort verhaftet, und ſah ſich

in einen äußerſt verdrießlichen Handel verwickelt.
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Der Rittmeiſter hatte natürlicher Weiſe nichts

Dringenderes zu thun, als ſeiner durch dieſen Vorfall

ziemlich ſichtbar zu Tage gekommenen Feigheit einen

Mantel umzuhängen. Dabei kam ihm ſeine Verbin

dung mit der oben erwähnten Dame trefflich zu Statten,

Durch ihren Einfluß auf ihren Gemahl, und durch ihre

Bemühungen bei dem Chef des Regiments, brachte ſie

es wirklich dahin, daß man ihren Günſtling aufs kräf

tigſte in Schutz nahm. Bei dem Verhöre, das man

hielt, wurde alles Vorgefallene einſeitig aufgenommen,

und, was nur irgend dem Verhafteten zur Laſt fallen

konnte, mit den ſchwärzeſten Farben ausgemalt. In

der Art berichtete man auch an den König; und der

Monarch, dem Zieten von einer äußerſt nachtheiligen

Seite geſchildert wurde, ließ ſogleich in Berlin Krie

gesrecht über ihn halten, durch deſſen Ausſpruch der

Rittmeiſter für völlig ſchuldlos erklärt, der Lieutenant

Zieten hingegen zu einer einjährigen Feſtungsſtrafe

verurtheilt, und dem zufolge gegen Ende des Jahres

1728 nach Friedrichsburg bei Königsberg wirk

lich abgeführt wurde. " . . 3 -

* Zur Vermehrung ſeines Mißvergnügens während

der Verhaftung trug noch ein Umſtand bei, welcher be

ſonders an den Tag legte, daß ihn der König für äus
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ßerſt ſtraffällig halten müſſe. Es erhielten nämlich,

wegen damaliger Irrungen mit dem Churhauſe Han

nover, einige Preußiſche Regimenter den Befehl, ſich

marſchfertig zu halten, und Zieten wurde dieſerhalb

ſechs Wochen vor Ablauf ſeines Feſtungsjahres frei ge

geben, damit auch er ſeine Feldequipage in Stand ſetzen

könnte. Bald darauf aber kam Gegenbefehl, und mit

demſelben die ausdrückliche Verordnung des Königs,

daß der Lieutenant Zieten nach ſeiner Feſtung zurück

gehen und die noch übrigen ſechs Wochen ausſitzen ſoll

te. Er mußte dieſe traurige Reiſe zum zweitenmale

und mit der vollendeten Ueberzeugung antreten, daß

ſein König wirklich äußerſt ungnädig auf ihn ſey.

- Die Strenge, womit Zieten behandelt wurde,

war für ſeinen Gegner, den Rittmeiſter, unſtreitig ſehr

erwünſcht, weil er dadurch ſeinen Wunſch, jenen zu

unterdrücken, völlig erreicht ſah. Allein bald erhoben

ſich von Seiten ſeiner beſſer denkenden und ehrliebenden

Kameraden Schwierigkeiten gegen ihn, auf welche er

ſchwerlich gerechnet hatte. Dieſe verachteten und haß

ten die mancherlei Ränke, welche zu ſeinem Vortheile

geſpielt worden waren, und gaben nach und nach im

mer weniger auf den höheren Schutz, unter dem er völ

lig geborgen zu ſeyn glaubte. Er gerieth dadurch in
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die traurigſte Lage, worin ein Officier ſich befinden

kann: alle Achtung für ihn hörte im Regimente auf;

man fand ſein Betragen gegen Zieten unwürdig, ſei

nen Muth zweideutig, und die Bewegungsgründe ſeiner

Handlungsart überall verdächtig. Er mußte etwas Ent

ſcheidendes thun, um ſich aus dieſer höchſt peinlichen

Lage zu ziehen; aber er that es ganz auf ſeine Weiſe,

und völlig den elenden Grundſätzen gemäß, welche

ihm eigen waren.

In dieſer Abſicht wendete er ſich an einen verab

ſchiedeten Oeſtreichiſchen Rittmeiſter, Nahmens Sol

dan, der ſich in den dortigen Garniſonen umhertrieb,

und vorzüglich damit abgab, unvermerkt Schlägereien

anzuzetteln, die er dann gewöhnlich als Sekundant,

ehe es zur Entſcheidung durch die Waffen kam, auf

dem beſtimmten Platze gütlich beizulegen wußte. Mit

dieſem nahm auch der Rittmeiſter eine Verabredung,

vermittelſt deren er das Regiment zu befriedigen hoffte,

ohne dabei ſeine Perſon in Gefahr zu ſetzen. Der Ver

traute mußte ſich z dem noch verhafteten Zieten

nach Friedrichsburg begeben, und ihn förmlich auf

fordern: er möchte ſich ſobald er in Freiheit geſetzt

wäre, und ehe er ſeinen Dienſt wieder anträte, mit

dem Rittmeiſter ſchlagen, weil dieſer ſeine Ehre zu ret
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ten habe. So ſehr Zieten ehedem ſich im Zweikampf

mit ſeinem Gegner zu meſſen gewünſcht hatte, ſo war

dieſer doch jetzt zu tief in ſeiner Achtung geſunken, als

daß er es noch hätte der Mühe werth halten ſollen,

deſſen Ausforderung anzunehmen. „Er habe nicht Luſt,

dieſes Quartier noch einmal zu beziehen,“ war die gan

ze Antwort, welche er dem Geſchäftsträger ſeines Geg

ners ertheilte. Dieſer machte aber deſſen ungeachtet

gegen die Zeit, wo Zietens Verhaftung zu Ende lief,

ſolche Anſtalten zu einem Zweikampfe, als ob er eine

Schlacht liefern wollte. Er ſchickte alle ſeine Sachen

von Werth über die Grenze, nahm einen großen Troß

von Jägern, Bedienten und Reitknechten an, bewaff

nete ſie alle mit geladenem Gewehr, und zog mit die

ſem ſtreitbaren Gefolge dem unvorbereiteten Zieten

entgegen. Natürlicher Weiſe erregte das allgemeines

Aufſehen. Einige ſahen dem Ausgange der Sache mit

der Ahnung entgegen, es werde hier etwas zu lachen

geben; andere waren im Ernſt für Zietens Leben be

ſorgt. Er ſelbſt wußte indeſſen von dem allen nichts.

Erſt an dem Tage ſeiner Entlaſſung von der Feſtung,

als er ſich das Nachtquartier bei dem Gaſtwirthe

Schwachheim in Königsberg beſtellte, um am

Morgen des andern Tages nach ſeiner Garniſon abzu
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gehen, kam ihm dieſer Mann mit der wohlgemeinten

- Bitte entgegen: er möchte ſich dieſesmal doch gefallen

laſſen, nicht bei ihm, ſondern in einem andern Gaſthofe

abzutreten; ſein Gegner habe für ſich und ſein großes

Gefolge bereits in ſeinem Hauſe Quartier beſtellt, und

es könne allem Vermuthen nach nichts Gutes daraus

entſtehen, wenn ſie ſich Beide unter Einem Dache trä

fen. Zieten aber lachte, und verſicherte dem Wirthe,

daß er ſeinen Vorſatz nicht ändern würde, da er ſich

ſo wenig vor dem Rittmeiſter, als vor ſonſt Jemanden

fürchte. Er nahm auch wirklich ganz unbeſorgt von

einem Zimmer des Gaſthofes Beſitz, und wurde ſo we

nig darin beunruhigt, daß ſein Gegner, der eine Stun

de nachher mit allen ſeinen Leuten in Königsberg

eintraf, es gar nicht einmal rathſam fand, mit ihm

in Einem Hauſe zu wohnen, ſondern wohlbedächtig ein

anderes Wirthshaus bezog. Indeſſen ſchien die weitere

Reiſe Zietens immer noch ſehr bedenklich, weil es

doch ganz das Anſehen hatte, als müſſe er unterweges

mothwendig mit dem Rittmeiſter an einander gerathen.

Seine Freunde ſuchten es ihm daher zur Pflicht zu

machen, daß er, wegen Ungleichheit der Geſinnungen

und Bedeckungen, nicht die große Straße, ſondern

einen andern Weg, der ohnehin beſſer wäre, nach ſei
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ner Garniſon zurück nehmen möchte; aber dieſer Vor

ſchlag ſtimmte ſehr wenig zu ſeinem geraden, furchtlo

ſen Sinne. Einen feindſeligen Ueberfall erwartete er

allerdings, weil es ihm ſelbſt nicht glaublich ſchien, daß

der Rittmeiſter die Reiſe und alle Anſtalten vergebens

gemacht haben ſollte. Deshalb nahm er, um doch et

was für ſeine Sicherheit zu thun, ein Paar geladene

Piſtolen zur Hand; auch kaufte er dem einzigen Bedien

ten, den er bei ſich hatte, einem halberwachſenen vier

zehnjährigen Burſchen, einen alten Artilleriepallaſch,

und fragte ihn, „ob er wohl damit um ſich hauen wol

le, wenn ſie von recht vielen Leuten angefallen würden.

Denn wäre es nur Einer oder Zwei, ſo ſolle er ſich

ganz ruhig in der Ferne halten.“ – Dieſer verſprach

alles mit einem treuherzigen Ja, und ſo ging es vor

Anbruch des nächſten Tages zum Thore hinaus.

Noch in der Stadt erfuhr Zieten, daß auch der

Rittmeiſter bereits vor einer halben Stunde aufgebro

chen wäre, und ſeinen Rückweg nach Tilſit auf der

ſelben Straße, welche er einzuſchlagen Willens war,

genommen hätte. Er ſah nun mit jedem Augenblick

irgend einem ernſthaften Auftritte entgegen; doch über

all, wo er einſprach, ſagte man ihm eben daſſelbe.

Allenthalben hatte man den Rittmeiſter geſehen, und

TUR
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immer war er voraus gegangen. Vergebens legte Zie

ten in jedem Wirthshauſe die geladenen Piſtolen vor

ſich auf den Tiſch; er wurde nirgends von ſeinem Fein

de abgewartet, ſondern dieſen hatte ein ſolcher pani

ſcher Schrecken ergriffen, daß er, aller ſeiner nur zu

bekannt gewordenen großen Anſtalten ungeachtet, mit

dem ganzen Troß von gewaffneten Jägern und Bedien

ten über Hals und Kopf nach der Garniſon zurückeilte,

und, was vielleicht noch unglaublicher ſcheinen wird,

Zieten äußerſt freundſchaftlich empfing, als dieſer

nach ſeiner Ankunft ſich bei ſeinem Oberſten meldete,

und dort mit ihm zuſammen traf. In ſeiner Lage

konnte er es natürlich nicht rathſam finden, ſich von

der Abſicht ſeines abentheuerlichen Ritterzuges etwas

merken zu laſſen. Daher zwang er ſich, gegen den,

dem es eigentlich hatte gelten ſollen, Freundlichkeit und

Wohlwollen zu heucheln. Wie tief mußte er ſich aber

nicht bei dem Anblick eines Mannes beſchämt fühlen,

der es ihm an Muth und wahrer Ehrliebe ſo unendlich

weit zuvorgethan hatte!

Hatte den Rittmeiſter ſchon vorher Verachtung

getroffen, ſo wurde er, als man die letzte Geſchichte

erfuhr, im Regimente noch viel mehr ohne alle Zurück

haltung und Schonung behandelt. Jedermann entzog

I. C
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ſich ſeinem Umgange; und aller noch ſo mächtige Schutz,

des Königs ſowohl, als auch des Regiments- Chefs

und Kommandeurs, konnte nicht verhindern, daß man

ihn nicht nur merken ließ, ſondern ihm auch ins Ge

ſicht ſagte, man wolle nicht ferner mit ihm dienen.

Der beleidigte Zieten allein machte hier, zu ſeiner

Ehre, eine Ausnahme. Er ließ ſeinen Gegner ruhig

gehen, und verſah, nach wie vor, unter deſſen Befeh

len ſeine Dienſtgeſchäfte pünktlich und pflichtmäßig.

Je mehr aber dies Betragen von den übrigen Officie

ren bewundert und geſchätzt wurde, deſto geſpannter

wurden ſie auch von Tage zu Tage gegen den Rittmei

ſter. Dieſer hätte nun vielleicht gern alles daran ge

wagt, um ſein geſunkenes Anſehn wieder zu heben;

aber jetzt war es zu ſpät, und er fand ſich von allen

rechtlichen Mitteln, ſolches zu bewirken, entblößt. Er

war nun niedrig und ehrvergeſſen genug, zu meuchel

mörderiſchen Anſchlägen auf das Leben Zietens, den

er einmal als die Urſache ſeiner ihm nach und nach

ſelbſt unerträglich werdenden Lage betrachtete, ſeine Zu

flucht zu nehmen. Oefters verfolgte er Zieten des

Nachts auf der Straße und ohne Zweifel wäre dieſer

einmal von ihm ermordet worden, wenn er ſich nicht

noch zu rechter Zeit umgeſehen, und bloß durch ſeinen
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feſten, männlichen Blick den mit gezogenem Degen auf

ihn eindringenden feigen Mörder zurück geſchreckt hätte.

Junger Mann und Krieger, der du dies lieſeſt,

willſt du wiſſen, was der junge, ohne Erziehung und

Ausbildung in die Welt gegangene Zieten hierauf

that, und wie er die ertappte Mordſucht ſeines Fein

des ahndete? – Er ſchwieg!

Dieſes edelmüthige Schweigen konnte indeſſen die

laute Aeußerung des Unwillens, mit welchem man den

Rittmeiſter allgemein betrachtete, nicht hindern. So

gar deſſen Beſchützerin wußte, bei aller ihrer Verſchla

genheit, kein Mittel mehr ausfindig zu machen, durch

welches ihm hätte können geholfen werden. Da ſie

nun wahrſcheinlich keine Luſt hatte, ſeine nicht mehr zu

verhehlende Schande mit ihm zu theilen, ſo fing ſie

nach und nach an, in ihrer Zuneigung gegen ihn merk

lich zu erkalten. Vermuthlich trieb ihn das auf's Aeu

ßerſte; denn gerade an dem Geburtstage ſeiner Dame,

welcher feſtlich begangen wurde, und alſo wahrſcheinlich

von verſchmähter Liebe aufgebracht und von Wein be

geiſtert, raffte der Rittmeiſter alle Ueberreſte ſeines Mu

thes zuſammen, und fiel auf öffentlicher Straße, am

hellen Tage, mit gezogenem Degen über Zieten her,

als dieſer eben aus einem Hauſe trat, worin er einen

C 2
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Beſuch abgelegt hatte. Hierdurch wurde er abermals

in einen Zweikampf verwickelt, welcher durch ſeine Fol

gen zu einer der merkwürdigſten Veränderungen in ſei

nem Leben Anlaß gab.

Den Vortheil, den der erſte Anlauf ſeinem Geg

ner gab, vereitelte Zieten zwar durch die Gewandt

heit und Geſchwindigkeit, womit er den Degen zu ſei

ner Vertheidigung zog; bald darauf hatte er aber das

Unglück, daß ihm die Klinge zerſprang, gerade, als er

damit einen Hieb aufhalten wollte, der ihm, wenn er

beigebracht wurde, den Kopf ſpalten konnte. Bei der

Abſicht und Denkungsart des Rittmeiſters wäre unſtrei

tig dieſer Augenblick der letzte für Zieten geworden,

wenn er nicht die Entſchloſſenheit gehabt hätte, jenem

raſch das Degengefäß ins Geſicht zu werfen. Durch

dieſen Wurf wurde der Rittmeiſter betäubt, und tau

melte zurück; Zieten aber gewann unterdeſſen Zeit,

ſich zu ſeiner weitern Vertheidigung nach einem andern

Waffenſtück umzuſehen. Er fand zu ſeinem Glück eine

große hölzerne Brauerſtange, die an einem Nebenhauſe

zum Waſſertragen durch ein hölzernes Gefäß gezogen

war. Damit ging er auf den Rittmeiſter los, der in

zwiſchen auch wieder zu ſich gekommen und noch wü

thender geworden war, und wußte den erneuerten An

- - *
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griffen deſſelben ſo geſchickt zu begegnen, daß ſein Feind

ihm unmöglich etwas anhaben konnte. Endlich kam

ein andrer Officier dazu, den Zieten augenblicklich um

ſeinen Degen bat, der aber, anſtatt ihm ſolchen zu ge

ben, ſogleich ſelbſt zwiſchen die Schläger ſprang, und

Zieten ſo lange vertheidigen half, bis der Officier

von der Wache beide aus einander brachte und in Ver

haft nahm.

Nun war der Rittmeiſter ſo weit, als er kommen

wollte. Das Glück hatte für ihn viel, und er ſelbſt,

ob er es gleich mit einem wehrloſen Gegner zu thun

gehabt, nach ſeiner Meinung, große Thaten gethan.

Wenigſtens glaubte er durch dieſe ſcheinbare Bravour

ſeine Ehre und ſein Anſehn im Regimente gerettet zu

haben, und konnte noch überdies der ſäßen Hoffnung

Raum geben, daß nun der gänzliche Sturz Zietens

leicht zu bewerkſtelligen ſeyn würde. Dazu kam ihm

die Verbindung mit der Dame, in deren Gunſt er ſich

aufs neue eingeſchlichen hatte, gut zu Statten. Durch

ihre Vermittelung traten Chef und Kommandeur wieder

ganz entſchieden auf des Rittmeiſters Seite. Die Un

terſuchung, welche man über dieſe Schlägerei anſtellte,

uahm denſelben Gang, den die erſte genommen hatte.

Die Akten wurden nach Berlin abgeſchickt, und der
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König aufs neue durch einen höchſt einſeitigen und par

theiiſchen Bericht hintergangen. Zieten war von Al

lem, was vorging, vollkommen unterrichtet. Er wußte,

in was für Händen ſein Schickſal war, und konnte

leicht vorherſehen, daß man, was er zu ſeiner Verthei

digung hatte thun müſſen, ihm als Verbrechen an

rechnen und zu ſeiner Unterdrückung gebrauchen würde.

Hier verließ ihn alle Mäßigung, um ſo mehr, da er

während der ganzen Zeit, in welcher man an ſeinem

Verderben arbeitete, ſich mit ſeinem Gegner in der

nehmlichen Wachſtube aufzuhalten gezwungen war. Die

Erbitterung beider Verhafteten gegen einander war ſo

groß, daß, um neue Thätlichkeiten zu verhüten, jedes

mal, wenn abgelöſt, oder die Wache ins Gewehr geru

fen wurde, ein Unterofficier in der Stube zurückbleiben

mußte. Das Einzige, was Zieten dieſe empfindliche

Gefangenſchaft verſüßte, war die Theilnahme und

Freundſchaft, welche alle gutdenkenden Officiere des

Regiments für ihn blicken ließen, da ſie ihn täglich be

ſuchten und ihn aufzuheitern bemüht waren. Auch

ſpeiſte der wachthabende Officier täglich mit ihm; da

hingegen der Rittmeiſter in einem Winkel eben derſelben

Stube einſam und verlaſſen ſitzen mußte, ohne daß

ihn jemand auch nur des Anblicks würdigte. Ein ein
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ziger Officier machte hierin eine Ausnahme. Der allein

hatte das Herz, ein öffentlicher Vertrauter des Ritt

meiſters und ſeiner Beſchützerin zu ſeyn, die, in Ge

meinſchaft mit ihrem Gemahl, deſto wirkſamer für ih

ren Freund arbeitete, und es auch wirklich dahin brach

te, daß er für ſeinen gegenwärtigen Verdruß vollkom

UUet entſchädigt wurde.

Nach Verlauf von ſechs Wochen, trat das Werk

ihrer gemeinſchaftlichen Bemühungen ans Licht. Das

Urtheil eines zu Berlin gehaltenen Kriegsgerichts kam

an, und fiel, zu Jedermanns Erſtaunen, dahin aus,

daß der Rittmeiſter wegen eines angefangenen Duells

zu dreimonatlicher Feſtungsſtrafe verurtheilt, der Lieute

nant Zieten aber kaſſirt, und darum kaſſirt wurde,

weil er im Gefecht dem Rittmeiſter das Gefäß ſeines

zerbrochenen Degens in die Augen geworfen hatte.

Dieſe Handlung, die doch nichts weiter, als eigentlich

Nothwehr gegen den Ueberfall eines Mörders geweſen

war, mußte alſo zum Vorwande dienen, die Strafe

des Schuldigen auf den Unſchuldigen zu werfen. Dem

Könige war die Ungerechtigkeit und Härte dieſer Ent

ſcheidung nicht beizumeſſen. Man hatte ſchon lange

daran gearbeitet, dem Monarchen eine ungünſtige und

ſchlechte Meinung von dem Lieutenant - Zieten beizu
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bringen; er glaubte alſo wahrſcheinlich, durch die Kaſ

ſation deſſelben, einen äußerſt unruhigen und gefähr

lichen Kopf aus der Armee los zu werden, und beſtä

tigte deshalb die wider ihn ausgeſprochene Sentenz um

ſo lieber. So wurde denn die militairiſche Laufbahn

des künftigen Helden zum zweitenmal, auf eine für ihn

äußerſt demüthigende Art, und, wie es damals ſchien,

auf immer abgebrochen; und ſein verächtlicher Feind

trug den vollſtändigſten Triumph über ihn davon. Er

entging indeſſen dem rächenden Verhängniſſe nicht: wir

werden ihn ſpäterhin, unter ganz andern Umſtänden,

in Zietens Geſchichte noch einmal wiederfinden.

Dieſer machte ſich auch in ſeinem Unglück allen

Rechtſchaffenen aufs neue ſchätzbar. So hart ſein

Schickſal war, ſo erlaubte er ſich doch weder unmänn

liche Klagen, noch irgend eine rachſüchtige Handlung,

gegen die Urheber ſeiner Vernichtung. Er ging von

neuem nach ſeinem kleinen Landgute zurück. Was

konnte ihn dort aber entſchädigen? Die ſcheinbare Frei

heit, deren er daſelbſt genoß, mußte ihm eine immer

währende Gefangenſchaft ſcheinen, weil er ſich auf ein

Utal von Thätigkeit, Ehre, und jeder Ausſicht abge

ſchnitten ſah und die in ihm ſich regenden Kräfte kei

nen Gegenſtand ihrer Wirkſamkeit fanden. Wäre er
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leichtſinniger geweſen, ſo hätte ſich vielleicht bald eine

willkommene Auskunft finden laſſen. Aber er hatte zu

viel Vaterlandsliebe, als daß er, ſo viel er auch im

Dienſte deſſelben ſchon erlitten, und ſo wenig er jetzt

darin zu verlieren hatte, ſich hätte entſchließen können,

fremde Dienſte zu nehmen. Oft zwar ſtieg der Gedan

ke daran in ſeiner Seele auf; aber er that, was We

nige in ſeiner Lage gethan, wozu ſie weder die Ver

pflichtung gefühlt, noch die Entſchloſſenheit gehabt ha

ben würden: er ſetzte ſeine Pflicht und ſeinen Muth

ſeinem beleidigten Stolz entgegen, und bewahrte ſeine

Tugenden dem Vaterlande.

- Was ließ ſich nicht von der Zukunft eines Man

nes hoffen, der ſo früh nach ſolchen Grundſätzen ſich

zu beſtimmen und zu handeln Willen und Kraft hatte;

der ſeine lebhafteſten Empfindungen und Neigungen den

heiligen Grundſätzen der Ehre und der Vaterlandsliebe

unterordnete, und nur dieſen gehorchte? Auch die An

ſtrengungen und Kämpfe der Selbſtverläugnung, die

hiezu gehörten, bildeten ihn unſtreitig zu dem großen

Manne, der er in der Folge war und blieb!

Getröſtet durch das Bewußtſeyn, ein beſſeres

Schickſal verdient zu haben, verlebte Zieten einige

Monate einſam und in ſich ſelbſt zurückgezogen in
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Wuſtrau. Da ihm dieſe Lage bald ganz unerträglich

wurde, entſchloß er ſich, nach Berlin zu gehn. Aber

nur zu gut ſah er ein, daß er ſich jetzt nicht mehr al

lein auf ſich ſelbſt verlaſſen dürfe. Der König war zu

ſehr wider ihn eingenommen, als daß er, ohne das

Fürwort irgend eines vielvermögenden Mannes, ſich

auch nur die entfernteſte Hoffnung, wieder in königliche

Kriegsdienſte zu kommen, hätte machen können. Er

mußte alſo diesmal ſeiner natürlichen Abneigung, durch

fremde Empfehlung ſein Glück zu machen, Gewalt an

thun; ſein Stolz mußte der Nothwendigkeit, ſein Selbſt

ſinn dem Triebe weichen, dem Vaterlande zu dienen.

Es blieb ihm nichts weiter übrig, als ſich um Für

ſprache und Schutz zu bemühen. Das that er wirklich,

indem er ſich einigen Generalen bekannt machte, die

oft und nah um die Perſon des Königs waren. Unter

dieſen hatte er das Glück, an dem Generalfeldmarſchall

von Buddenbrock und dem Generallieutenant von

Flanz, zwei der ſeltenen Männer zu finden, die das

wahre Verdienſt, obgleich es von der Bosheit und dem

Neide noch ſo ſehr verdunkelt und niedergetreten war,

kannten, und zu würdigen verſtanden. Beide verſpra

chen ihm ihren Beiſtand, und ob ſie zwar nicht ſogleich

wagen durften, dem Monarchen den verhaßten Namen,
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Zieten, zu nennen, ſo fanden ſie doch in der Folge

Gelegenheit, ihr Wort zu halten.

Im Jahre 1729 hatte der König bei ſeiner Frau

Tochter, der Markgräfin von Bayreuth, einen

Beſuch abgeſtattet, und an dieſem Hofe ein kleines

Korps Huſaren geſehn, das ſeine ganze Aufmerkſamkeit

auf ſich zog. Deſſen eigentliche Beſtimmung war, auf

Reiſen, vor dem herrſchaftlichen Wagen, am Tage zum

Staat, des Nachts aber mit Fackeln vorzureiten; ſie

wurden alſo auch dem Könige in ihrem beſten Aufputz

entgegen geſchickt. Hier gewährten ſie, in ihrem ge

ſchmackvollen Anzuge, auf ſchönen, wohlgerittenen, leich

ten und gewandten Pferden, dem militäriſchen Auge

Friedrich Wilhelm’s einen ſo reizenden Anblick,

daß er auf der Stelle beſchloß, dieſe Art leichter Trup

pen, wovon er ſchon im Jahre 1721 und 22 zwei

Kompagnien in Preußen errichten laſſen, künftig bei

ſeiner Armee in größerer Anzahl einzuführen, und ſie

unter ſeinen Augen, zum eigentlichen Militairdienſt auß

zubilden. Der Markgraf von Bayreuth ſchenkte

dem Könige ſogleich einige auserleſene Leute zur erſten

Anlage, und im Jahre 173o wurde die Errichtung Ei

ner Kompagnie Huſaren, in der Reſidenz ſelbſt, das

Lieblingsgeſchäft dieſes Monarchen. Es wurden dazu
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theils noch mehrere Bayreuther, theils ſchon gedien

te Huſaren von den preußiſchen Kompagnien (in der

preußiſchen Rang- und Stammliſte Nr. 1.), theils

auch neu angeworbene Ungarn genommen, und ſo

entſtand der erſte Stamm des nachmaligen, durch ſei

nen Chef und ſeine Bravour ſo berühmt geworde

nen Zieten ſchen Huſarenregiments, das in der preu

ßiſchen Rang - und Stammliſte mit Nr. 2. bezeich

net iſt.

Bei dieſer neu errichteten Huſarenkompagnie hatte

der König einen Herrn von Benekendorf zum Ritt

meiſter und Chef beſtellt, auch einen andern jungen Of

ficier zum Kornet ernannt. Der Platz des Lieutenants

und dritten Officiers blieb aber noch unbeſetzt. Er be

fahl dem Feldmarſchall von Buddenbrock, dazu Je

manden in Vorſchlag zu bringen, der Muth, Geiſt,

und die zu einem raſchen Kriegsdienſte erforderlichen

Eigenſchaften beſäße, und dieſen Auftrag war der bie

dere General ſogleich bedacht, für den ihm bekannt und

lieb gewordenen Zieten zu nutzen, indem er dieſen ge

radezu als den tüchtigſten und brauchbarſten Mann zu

ſolchem Dienſt empfahl. Er hatte die Entrüſtung, wo

mit der König dies aufnahm, vorhergeſehn; um ſo we

niger ging er, ſelbſt bei den heftigſten Erklärungen des
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Königs, daß er von dem kaſſirten Zieten nichts wiſſen

wolle, von ſeinem Vorſchlage ab, und wandte vielmehr

Alles an, dem Monarchen eine beſſere Meinung von

Zietens Charakter und militairiſchen Talenten beyzu

bringen. Endlich trat auch der General von Flanz,

Buddenbrocks Urtheil und Empfehlung bei, und bei

de ruheten nicht, bis der König, aus Achtung für ſeine

braven alten Feldherren, beſchloß, Zieten vor ſich

kommen zu laſſen. -

Mit dieſer erwünſchten Bothſchaft wurde nun der

ſelbe auf ſeinem Landgute überraſcht, und zugleich nach

Königs-Wuſterhauſen, ohnweit Berlin, beordert,

wo der König eine Jagd halten ließ. Nach geendigter

Jagd wurde er, nebſt dem bei den neu errichteten Hu

ſaren bereits ernannten Rittmeiſter und Kornet, dem

Könige vorgeſtellt, der über das Vergnügen der Jagd

bei ſehr guter Laune war. Deſſen ungeachtet war die

Art, wie er Zieten empfing, äußerſt unfreundlich. Er

warf ihm, in Gegenwart ſeiner künftigen Kameraden,

alle die Vergehungen vor, deren man ihn in den un

wahren und partheiiſchen Berichten, die man ſeinetwegen

ehemals an den Monarchen erſtattete, beſchuldigt hatte;

und Zieten, der keinen dieſer Vorwürfe verdient zu

haben ſich bewußt war, mußte ſie dennoch über ſich
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ergehen laſſen, ohne ein Wort zu ſeiner Vertheidigung

vorzubringen, weil ſowohl ſeine Gönner als er ſelbſt

nicht gerathen fanden, den aufgebrachten König in die

ſen entſcheidenden Augenblicken noch mehr zu reizen,

und dadurch Alles und vielleicht für immer zu verder

ben. Endlich folgte dann auf die überſtandenen bit

tern Minuten eine um ſo viel ſüßere, die den heißeſten

Wunſch Zietens in Erfüllung gehen ließ. Der Kö

nig ernannte ihn zum Lieutenant bey den Huſaren, je

doch mit dem freilich empfindlichen Zuſatze: „daß er ſich

„künftig beſſer und ruhiger verhalten, und daß ſein

„neuer Chef ein wachſames Auge auf ihn haben ſollte!“

Zietens Stolz mußte ſich durch dieſe Art der

Anſtellung aufs empfindlichſte gekränkt fühlen; aber eben

die Liebe zum Vaterlande, welche ihn abgehalten hatte,

ſich einer auswärtigen Macht zum Dienſt anzubieten,

hieß auch jetzt ſein beleidigtes Ehrgefühl ſchweigen.

Welchen tiefen Eindruck die damals erlittene unverſchul

dete Demüthigung auf ſeine Seele gemacht habe, läßt

ſich daraus abnehmen, daß er, noch in ſeinem hohen

Alter, von dieſer Unterhaltung mit Friedrich Wil

helm, nie ohne ſichtbare Bewegung ſprechen konnte.

Indeſſen ging er, zufrieden, daß ſein ſehnlichſtes Ver

langen, nun erfüllt war, zu ſeiner neuen Garniſon
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nach Berlin; beſeelt von dem Vertrauen zur Vor

ſicht, daß dieſes endlich der Weg ſeyn werde, den ſie

zur Erreichung aller ihm vorſchwebenden ſchönen und -

großen Lebenszwecke ausgewählt habe. Denn ſchon

damals waren die Geſinnungen und Empfindungen äch

ter Religioſität bey ihm herrſchend, die ſein ganzes Le

ben hindurch in ſeiner Bruſt fortdauerten, an allen ſei

nen Menſchen - und Heldentugenden einen ſehr bedeu

tenden Antheil hatten, und ihm den ehrwürdigen Na

men eines Chriſten, in der edelſten Bedeutung des

Worts, erwarben.

So geſtimmt, begann Zieten 173o und im ein

und dreißigſten Jahre ſeines Alters, ſeine erſten Huſa

rendienſte. Wie betroffen war er aber, als er, bei ei

niger Bekanntſchaft mit ſeinen Dienſtverhältniſſen, nach

ſeiner bisherigen Erfahrung, mit beinahe zweifelloſer

Gewißheit vorausſah, es werde hier, eben ſowohl als

bei den Dragonern, endloſe Händel und Verdrießlichkei

ten für ihn geben. Bei ſeinem neuen Chef, dem Ritt

meiſter Benekendorf, waren die Vorwürfe und har

ten Beſchuldigungen, welche der König, in ſeinem Bei

ſeyn, zu Wuſterhauſen gegen Zieten ausſtieß, in

gutem Andenken; und wahrſcheinlich gründete er darauf

die Befugniß, dem Auftrage des Monarchen, „daß er
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„ein wachſames Auge auf ſeinen Lieutenant haben

„ſolle,“ eine viel weitere Ausdehnung zu geben, als

ſchicklich, und mit des Letztern Ehre und Ruhe verträg

lich war. Zieten fügte ſich indeſſen in dieſe unange

nehme Lage ſo gut er konnte, und ſetzte den häufigen

Neckereien, Verweiſen, und andern Aeußerungen des

Mißtrauens und Neides, die er von Seiten ſeines Chefs

erdulden mußte, eine unüberwindliche Kälte entgegen.

So ſchwer ihm das oft wurde, ſo vortheilhaft war doch

gewiß auch dieſe neue Schule der Selbſtverleugnung

für ihn. Denn er ſollte ja einſt der vollen Gunſt des

Glücks genießen: und wem ein ſolches Loos aufbehalten

iſt, den kann das Schickſal nicht zu lange und zu man

nigfaltig durch vorhergehende Einſchränkungen üben,

um ihn des Genuſſes deſto werther zu machen.

Was ihn indeſſen jetzt ſchon bei weitem aufmun

terte, war das nach und nach ſich zu ihm wendende

Vertrauen des Königs, der ſeinen wahren Werth zu er

kennen anfing, und von ſeiner ehemaligen üblen Mei

nung jetzt, da er ihn ſelbſt in der Nähe beobachtete, im

mer mehr zurük kam. Aber auch das mißfiel dem

Herrn von Benekendorf. Er ärgerte ſich, ſo oft

der König mit Zieten ſprach, welches häufig geſchah,

und größtentheils Aufträge im Mecklenburgiſchen betraf.

Er
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Er ſuchte dann recht gefliſſentlich Gelegenheit, ſich an

ihm zu reiben, und ſeine üble Laune gegen ihn auszu

laſſen. So hatte der König unter andern an einem

Sonntage, auf der Kirchenparade, mit Zieten, wäh

rend dieſer die Kompagnie ſchloß, geſprochen, und ihm

aufgetragen, einen tüchtigen Fahnenſchmidt kommen zu

laſſen. Der Rittmeiſter hatte ſolches nicht bemerkt,

erfuhr es aber noch den Abend ſpät bei einem Trinkge

lage, welches er in ſeinem Hauſe anſtellte, von ſeinen

luſtig gewordenen Gäſten. Sogleich ließ er Zieten

mitten in der Nacht zu ſich beordern, und fuhr ihn,

da dieſer ins Zimmer trat, rauh und ungeſtüm an:

„Herr Lieutenant, was hat der König wieder mit Ihm

„geſprochen, und warum hat Ermir nichts davon ge

„meldet?“ Zieten, der ſich nie eine andre Rache ge

gen ſeinen Chef erlaubte, als die, ſeine unzeitige Neu

ser, in Betreff ſeiner Unterhaltungen mit dem Könige,

nicht völlig zu befriedigen, antwortete auch dasmal ganz

ruhig: das Geſpräch mit dem Monarchen habe gleich

gültige Dinge zum Gegenſtand gehabt, und er habe es

nicht für ſeine Schuldigkeit gehalten, etwas davon an

zuzeigen. Darüber gerieth aber der halbtrunkene Ritt

meiſter ſo in Zorn, daß er die niedrigſten Schmähun

gen und gröbſten Schimpfwörter ausſtieß, wobei er

I. D
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Zieten ſo nah auf den Leib trat, daß der Geifer des

vor Wuth ſchäumenden Mannes ihm immer ins Geſicht

ſpritzte. Dasmal war Zieten auch nahe daran los

zubrechen; ſeine Hand ballte ſich unwillkührlich, und er

ſah einer Rauferei entgegen. Aber zum Glück gedachte

er der väterlichen Warnungen vor neuen Schlägereien,

welche er in der letzten Zeit zu wiederholten malen

vom Könige erhalten hatte, der ihm in dieſem einzigen

Punkte noch nicht vollkommen, traute: er biß alſo die

Zähne zuſammen, und ging fort. Der König erfuhr

von allen dergleichen Auftritten und Händeln zwiſchen

ihm und ſeinem Rittmeiſter nichts; und gewiß trug die

ſes kluge Benehmen dazu bei, daß der Monarch mit

ſeinen Huſaren immer zufriedner wurde, und, ſchon in

den beiden erſten Jahren nach ihrer Errichtung, ſie mit

zwei Kompagnien vermehrte, dieſe im dritten Jahre bis

zu. drei Schwadronen verſtärkte, und das aus dem

Kern der jungen Mannſchaft beſtehende Korps, wozu

viele der auserleſenſten ſchönſten Grenadiere, Dragoner,

und Küraſſiere genommen wurden, zu königlichen Leib

huſaren ernannte, es auch unter dieſem Namen,

und mit dem davon abhängenden Range, der Armee

einverleibte. Schon bei der erſten dieſer raſch auf ein

ander folgenden Veränderungen, hatte Zieten, nachs
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dem er nur Ein Jahr gedient, das Glück zum Ritt

meiſter ernannt zu werden, und die bei dieſem Korps

neu errichtete zweite Freikompagnie Huſaren

(wie das Patent vom erſten März 1731 ſich ausdrückt)

zu erhalten: eine Beförderung, welche die Gnade des

Königs gegen ihn außer Zweifel ſetzte, und ihn zu

neuem verdoppelten Dienſteifer beſeelte.

Wenn aber dieſe raſche Beförderung Zietens ein

Beweis der ihm nun zu Theil gewordenen Huld ſeines

Monarchen war, ſo kann man auch mit Recht daraus

ſchließen, daß er ſich bei der Wiege dieſer neuen mili

tairiſchen Geburt, die damals allen preußiſchen Kriegs

völkern noch etwas fremdes war, vorzüglich nützlich

und thätig bewieſen haben muß. - Gewiß geſchah es

auch daher, daß ihm bald darauf die Ausführung ei

mes, die weitere Vervollkommnung des Huſarenkorps be

zweckenden, königlichen Entſchluſſes, übertragen wurde.

Denn dem Könige war es nicht genug, ſeine Huſaren

gleichſam geſchaffen, und ſich in den letzten Jahren

ſeiner Regierung mit ihrer Ausbildung vorzüglich be

ſchäftigt zu haben; ſondern in der Abſicht, dieſes Korps

in der Folge verhältnißmäßig zu vermehren, wollte er

zuvor alles anwenden, daſſelbe ſeiner Kindheit zu ent

reißen, und den Grenadieren an Werth und Anſehn

D 2
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gleich zu machen. Dazu gab der Krieg, den damals

Frankreich wegen der polniſchen Thronfolge mit

Oeſtreich und Rußland fährte, in welchen, durch

die Wegnahme von Kehl, auch das deutſche Reich

verwickelt ward, erwünſchte Gelegenheit. Friedrich

Wilhelm hatte es nicht bei ſeinem Reichskontingent

bewenden laſſen, ſondern ſelbſt 1oooo Mann an den

Rhein geführt; war aber, weil er an der Waſſerſucht

litt, vielleicht auch aus Unmuth über die Unthätigkeit

des berühmten, damals aber durch Alter und Schwäche

abgeſtumpften Eugen, für ſeine Perſon bald wieder in

ſeine Staaten zurückgekehrt. Am Rhein hatte er un

ter andern den öſtreichiſchen General Baronay als

einen großen Parteigänger kennen gelernt, und glaubte

in ihm gerade den Mann gefunden zu haben, bei dem

er ſeine Huſaren in die Schule ſchicken könnte. Nach

erhaltener Einwilligung des Prinzen Eugen, ließ er

alſo, zu Anfange des Jahres 1735, ſechzig Pferde von

den Leibhuſaren (Nr. 2.) und ſechzig Pferde von den

Huſaren (Nr. 1.) zur öſtreichiſchen Armee ſtoßen, und

gab das Commando über dieſelben dem Rittmeiſter

Zieten, welchen er dem General von Baron ay

noch beſonders empfahl. - - - - - -

Zieten ſetzte ſich alſo mit ſeinen 120 Pferden

* -,
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ſobald es die Witterung erlaubte, in Marſch. Er

mußte über Potsdam gehn, und hier empfing er vom

Könige die nöthigen Verhaltungsbefehle, auch wieder

holte Ermahnungen zur Beobachtung und Beibehaltung

eines ſittlichen und ordentlichen Betragens. Er war

gewiß feſt entſchloſſen, keiner dieſer wohlgemeinten Er

innerungen entgegen zu handeln, und ſich der Gnade

und des Vertrauens ſeines Monarchen in jedem Be

trachte werth zu machen; aber ſchon in den erſten Ta

gen ſeines Marſches hätte er beinahe die unangenehme

Erfahrung gemacht, daß auch der behutſamſte und vor

ſichtigſte Mann die Folgen ſeiner Handlungen nicht im

mer in ſeiner Gewalt hat, und, ohne ſein Verſchul

den, ſich in übeln Ruf bringen und Verdruß zuzie

hen kann.

Sein Marſch ging durch das Herzogthum Wei

mar. Als er bei Buttſtädt, einer kleinen Landſtadt

unfern Weimar, ankam, woſelbſt er Quartier nehmen

ſollte, fand er den Herzog dort, der mit einem Korps

ſeiner Truppen ein Feldlager bezogen hatte, und es ſich

äußerſt angelegen ſeyn ließ, den Rittmeiſter Zieten

mit ſeinem Commando ſo gut als möglich aufzunehmen.

Die Officiere wurden aufs prächtigſte bei dem Herzoge

im Lager, die Huſaren aber von den Einwohnern zu
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Buttſtädt bewirthet; ja es waren ſogar auf herzog

liche Koſten Leute beſtellt, welche die Pferde derſelben

füttern mußten. Hier und im Lager ging es alſo

überaus feſtlich zu, und dazu gehörte denn, nach der

damaligen Sitte, vorzüglich, daß allerlei ſtarke Geträn

ke im Ueberfluß genoſſen wurden. Nicht nur die Hu

ſaren berauſchten ſich ſämmtlich, ſondern ſelbſt ihr An

führer trank, weil ſein gefälliger Wirth es darauf an

gelegt hatte, mehr als ihm gut war.

Bei dieſem Feſte, das ſich mit einem Ball endigen

ſollte, war, nebſt mehreren Damen, auch die Favo

ritinn des Herzogs zugegen. Sie war einnehmend

und ſchön; das fand und empfand auch Zieten. Er

äußerte ſeine Empfindungen, und ſchien endlich, im

Taumel der begeiſterten Sinne, auf das Näherrecht

* Perzogs keine Rückſicht mehr zu nehmen. Die

ſer wurde unruhig, und als die Pokale zu oft gehoben

"rden, überließ er ſich, ohne Rückſicht, den Ausbrü

chen der leidenſchaftlichſten Eiferſucht. Unfehlbar wäre

* zwiſchen beiden, von Wein und Liebe erhitzten Kö

Pfen, zu ernſthaften Auftritten gekommen, wenn nicht

Zieten theils aus Aerger, theils weil er jetzt der

Ausſchweifungen im Trunke nicht mehr gewohnt war,

Pºßlich krank geworden wäre. Das war dem Herzoge
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ſehr willkommen; er ließ ihn ſogleich nach Buttſtädt

bringen, und daſelbſt ohne ſein Wiſſen auf ſeinem Zim

mer einſchließen. ::: ::::: .

Am folgenden Morgen hatte: Zieten Mühe her

auszukommen, um ſich und ſeine Leute zur Fortſetzung

des Marſches zu ſammeln. Er brach endlich gegen

Mittag auf, und begegnete ſogleich dem Herzog e.

Bei dieſem hatte der wohlthätige Schlaf alles wieder

gut gemacht, und er ſcherzte mit der heiterſten Laune

über den geſtrigen Vorfall. Zugleich aber äußerte er

den Wunſch, daß er gern einem Huſarenmanöver bei

wohnen, und daß Zieten, ihm dies Vergnügen ma

chen möchte. Zieten glaubte dem Herzoge, für de

ihm und ſeinem Kommando erwieſene Gaſtfreundſchaft,

eine ſo kleine Erkenntlichkeit ſchuldig zu ſeyn. Er ver

theilte alſo ſeine Leute in verſchiedene Haufen, und

machte eine zur Sache gehörige Diſpoſition. Aber ſei

ne Gefälligkeit wäre ihm beinahe theuer zu ſtehen ge

kommen. :

Bei den Huſaren, welche die ganze Nacht hin

durch geſchwärmt hatten, war der geſtrige Rauſch noch

nicht verflogen. Dazu kam noch, daß damals unter

den Berlinſchen und Preußiſchen Huſaren, aus

welchen das Kommando zuſammengeſetzt war, große
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Erbitterung gegen einander herrſchte. Dieſer gegenſei

tige Haß verwandelte, bei den noch halbtrunkenen Leu

ten, das Scharmuzieren in ein ernſthaftes Gefecht,

worin beide Partheien endlich zu ihren ſcharfen Patro

nen griffen, und auf einander feuerten. Man denke

ſich das Erſtaunen und die Verlegenheit Zietens, der

ſein Kommando in Gefahr ſah aufgerieben zu werden,

ehe es den Feind zu Geſicht bekommen hatte! So vie

le Mühe er ſich gab, ſo ſehr er ſein ganzes Anſehn

aufbot, die wilden zügelloſen Haufen aus einander und

wieder in Ordnung zu bringen, ſo gelang es ihm doch

nicht eher, als bis auf beiden Seiten mehrere verwun

det waren. Der Herzog nahm an dieſem Unfalle den

lebhafteſten Antheil, und ließ auch ſogleich Wagen her

beiſchaffen, auf denen die Verwundeten fortgebracht

werden konnten. Glücklicher Weiſe ſtarb von dieſen

nicht ein einziger, ſondern alle wurden in kurzem wie

der hergeſtellt. Noch lange war Zieten in Sorgen,

daß der König die Sache erfahren, und übel aufneh

men möchte; indeß iſt nie etwas davon zu des Monar

chen Wiſſenſchaft gekommen.

Zieten aber hatte an dieſen beiden Tagen ſeine

Leute und ſich ſelbſt beſſer kennen lernen. In Anſe

hung der erſten war er alſo darauf bedacht, noch auf



57

-E

dem Marſche, und ehe ſie zu der kaiſerlichen Armee

ſtießen, nicht allein jene unſelige Eiferſucht, die ſie ent

zweite, auszurotten, ſondern auch überhaupt eine ſtren

gere Diſciplin einzuführen. In Anſehung ſeiner ſelbſt

faßte er aufs neue den Vorſatz, bei allen ähnlichen

Gelegenheiten die größte Mäßigkeit zu beobachten, einen

Vorſatz, den er nachher nie wieder übertreten hat.

Den 12ten Mai kam er endlich bei den kaiſerli

chen Truppen an, und ihm wurden in der Gegend von

Maynz ſeine Cantonirungsquartiere angewieſen. Sein

Dienſteifer und ſein geſetztes Betragen erwarben ihm

bald nicht nur die Aufmerkſamkeit, ſondern auch die

Zuneigung der verdienſtvolleſten öſtreichiſchen Officiere,

vorzüglich des Generals von Baron ay. Dieſer er

fahrne und edle Mann bemerkte ſehr bald die ſeltenen

Anlagen ſeines Schülers, und gewann ihn in kurzer

Zeit ſo lieb, daß er ein eigentliches Vergnügen daran

fand, ſein Lehrer zu werden. Zieten mußte dieſem

braven General beſtändig zur Seite ſeyn, und allen

Unternehmungen, welche unter ſeiner Anführung gegen

den Feind gemacht wurden, beiwohnen. Nachdem er

auf dieſe Weiſe ſich bei verſchiedenen Scharmützeln mit

dem kleinen Kriege hinlänglich bekannt gemacht zu ha

ben glaubte, verlangte ihn nun auch, ſelbſt einmal ei
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nen Streich auszuführen, und dabei zugleich den Muth

und die Geſchicklichkeit ſeiner Leute zu prüfen. Er ver

traute ſeinen Wunſch dem General, und dieſer war

darüber ſo erfreut, daß er ihm auf der Stelle zu ſei

nen 120 Pferden noch 3oo Oeſtreichiſche Huſaren gab,

und ihm ſagte: er ſollte nach ſeiner eigenen freien

Diſpoſition den Feind durch ein Defilé umgehen, und

von einer Seite angreifen, wo die feindlichen Vorpo

ſten, da die Quartiere nahe an einander lagen, ſogleich

unterſtützt werden konnten.

Dieſen Auftrag führte Zieten mit Klugheit und

Geſchicklichkeit aus. Er kam, ohne entdeckt zu werden,

durch, und überfiel die feindlichen Truppen in ihren

Quartieren ſo unerwartet, daß er alles in Verwirrung

ſetzte, Gefangene machte, und ſeinen Zweck völlig er

reichte. Unterdeſſen aber hatte ſich der Lärmen unter

alle nahe daran ſtoßenden feindlichen Poſten verbreitet.

Es kamen immer mehr Truppen zur Unterſtützung her

bei, und er mußte endlich an ſeinen Rückzug denken.

Hierzu fand er aber ſeine Preußen ganz und gar nicht

aufgelegt. Da ſie mit dem kleinen Kriege noch zu we

nig bekannt waren, ſo ſahen ſie einen Rückzug für et

was Schimpfliches an, und wollten deshalb ſchlechter

dings nicht weichen. Dieſe unzeitige Tapferkeit hätte
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Zieten leicht in einen ſchlimmen Handel verwickeln

können, da die Oeſtreichiſchen Huſaren ſchon längſt, und

zu rechter Zeit, zurück gegangen waren. Als es ihm

endlich nach vieler Mühe gelang, auch ſeine Leute zum

Abzuge zu bereden, hatte der Feind es völlig darauf

angelegt, ihm den Rückweg abzuſchneiden; er ſah ſich

von allen Seiten verfolgt, und mit ſeinen 12o Huſa

ren beinahe gänzlich eingeſchloſſen. Indeſſen lehrten

ſein Genie und ſein Muth ihn unverzüglich, ſo zweck

mäßige Maßregeln zu nehmen, daß der Feind keinen

Vortheil über ihn gewinnen konnte, er ſich ohne Ver

luſt glücklich durchſchlug, und das Defilé erreichte,

durch das er gekommen, und das jetzt bei ſeinem Rück

zuge ein äußerſt wichtiger Poſten war. Eben wollte er

ſich in daſſelbe hineinziehen, als zu ſeiner größten Ue

berraſchung auf einmal der General Baronay ihm

entgegen ſprengte. Dieſer hatte alle Gefahren, in wel

che Zieten bei ſeiner Expedition gerathen konnte, vor

ausgeſehen, und ſich deshalb, ganz in der Stille, mit

12oo. Pferden in einem an das Defilé ſtoßenden Ge

hölze in Hinterhalt gelegt, um, wenn es die Umſtände

erfordern ſollten, bei der Hand zu ſeyn. Zu ſeiner

Freude hatte er bisher bloß Zuſchauer des Wohlverhal

tens ſeines Zöglings ſeyn dürfen; jetzt aber brach er
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mit ſeiner Macht hervor, um den Kampf glänzend zu

endigen. Er fiel auf den Feind, befreite Zieten von

ſeinen läſtigen Begleitern, jagte ſie bis an ihre Quar

tiere, machte noch Gefangene, und kehrte mit ſeinem

Lehrling triumphirend in das Lager zurück.

Aeußerſt zufrieden mit der meiſterhaften Probe,

die der junge Held von ſeinen Fähigkeiten abgelegt hat

te, bezeugte der General Baronay ihm nicht nur ſei

nen größten Beifall, ſondern erſtattete auch dem Preu

ßiſchen Monarchen einen ſo vortheilhaften Bericht über

ihn, daß der König dadurch bewogen wurde, ihn den

29ſten Januar 1736 zum Major zu ernennen. In

dem darüber ertheilten Patente wird ausdrücklich ge

ſagt: „daß ſolches, in Conſideration ſeiner guten Qua

„litäten, erworbenen Kriegs-Experience, und in vor

„jähriger Campagne am Oberrhein rühmlichſt bezeugter

„Vigilance und Tapferkeit geſchehe.“ Die eben erwähn

te Gelegenheit war alſo gewiß nicht die einzige, wobei

ſich Zieten in dieſem Feldzuge auszeichnete; aber von

keiner ſeiner übrigen kriegeriſchen Thaten, aus jener

Zeit her, hat ſich das Andenken erhalten. Man kann

nur mit Gewißheit angeben, daß er, als der König

ſeine Truppen nach dem Wiener Frieden zurückzog,

die kaiſerliche Armee mit ausgezeichnet gutem Rufe ver
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ließ. Beſonders entließ ihn ſein Lehrer und Freund,

der General Baronay, mit den vollkommenſten Be

weiſen ſeiner größten Achtung und Liebe. Beide glaub

ten damals wohl nicht, daß ſie nach wenigen Jahren

als Feinde auf einander treffen würden.

Mit verdienter Ehre, und an militairiſcher Kennt

niß und Uebung merklich reicher, kam Zieten als

Major nach Berlin zurück. Er hatte dem Feldzuge,

den er mitgemacht hatte, in jeder Hinſicht viel zu dan

ken; denn in der Garniſon wäre er weder ſo ſchnell

zum Stabsofficier befördert worden, noch hätte er hier

die Erfahrungen einſammeln können, die der Dienſt im

Felde ihm zu machen Gelegenheit gab, und die ihm in

der Folge noch trefflich zu Statten kamen. Der Kö

nig empfing ihn um ſo mehr mit ausgezeichneter Huld,

da ſowohl ſein Dienſteifer, als auch ſein ganzes übri

ges Betragen, den Erwartungen des Monarchen vo

kommen entſprochen hatte. Aber nachdem dieſer für

ihn ſo ehrenvolle Empfang vorüber war, begann aber

mals eine äußerſt widrige Epoche, in welcher ihm un

zählige Unruhen und Verdrießlichkeiten bereitet, und

manche ſchmerzhafte Erinnerung an die glücklicheren

Verhältniſſe, in denen er ſich am Rhein befunden hat

te, bei ihm erwecket wurden.
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Der König hatte, während deſſen daß Zieten

abweſend war, dem Herrn von Benekendorf den

Abſchied gegeben, und einen Oberſtlieutenant der In

fanterie, von Wurm, zu deſſen Nachfolger ernannt.

Wahrſcheinlich hatte die ſchöne hervorſtechende Figur

dieſes Mannes das Auge des Königs auf ſich gezogen,

und deſſen Wahl geleitet. Uebrigens war er bloß als

Raufer berüchtigt; und ſchon auf der Univerſität, wo

er von Händeln Profeſſion macht, hatte er den Vor

theil, welchen ſein Körperbau und ſeine phyſiſche Stär

ke ihm gaben, benutzt, vier oder fünf ſeiner Gegner

zu entleiben. Dabei war er egoiſtiſch und ſtolz; und

ob er ſich gleich bei der Infanterie nicht die geringſte

Kenntniß von dem Dienſte zu Pferde verſchafft hatte,

ſo glaubte er dennoch Alles beſſer zu verſtehen als An

dere. Dieſen Mann fand Zieten bei ſeiner Ankunft

n der Garniſon als ſeinen Chef, und bald darauf hat

te er ihn zum Feinde, weil er ihn natürlicher Weiſe

in allen zum Dienſte gehörigen Dingen weit überſah.

Der Oberſtlieutenant legte es gleich vom Anfange dar

auf an, Zieten zu kränken, und täglich in neue un

angenehme Auftritte zu verwickeln, vorzüglich aber ihm

Schlägereien zuzuziehen, weil dieſe das ſicherſte Mittel

ſchienen, ihn bei dem Könige in Ungnade zu bringen.
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Zieten hatte aber jetzt ſchon Mäßigung genug ge

lernt, um jeder ihm gelegten Falle zu entgehen. Der

Abſtand zwiſchen ſeiner biedern Denkungsart und dem

tückiſchen Charakter des Oberſtlieutenants, machte es

ihm zwar oft äußerſt ſchwer, gegen denſelben an ſich

zu halten; indeß erhielt er es doch über ſich, die Un

annehmlichkeiten dieſer Lage vier Jahre lang zu ertra

gen, ohne daß es zwiſchen ihm und ſeinem Chef zu

einem förmlichen Bruche kam. Mit der größten Auf

merkſamkeit wachte er während dieſer Zeit über jeden

ſeiner Schritte, um ſich an ſeinem Theile nichts vor

werfen zu dürfen; und indem er, von ſeiner Weltkun

de und ſeinem moraliſchen Gefühle geleitet, manchen

ſchönen Sieg über ſich ſelbſt davon trug, hielt er zu

gleich durch ſeinen Ernſt, und ſein theuer erworbenes

geſetztes und zurückhaltendes Weſen, ſeinen Gegner in

Schranken.

Der Verdruß über dieſe unangenehmen Dienſtver

hältniſſe hatte indeß ſeine Seele nicht ſo ganz einge

nommen, daß nicht auch ſanftere Gefühle darin Raum

gefunden hätten. Er vermählte ſich während dieſer

Zeit mit Fräulein Leopoldine Judith von Jur

ga 5, aus eben der Familie und eben dem Hauſe Gan

zer, das ihm eine ſo rechtſchaffne Mutter gegeben hat
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te. In dieſer Wahl ehrte man ohne Ausnahme ſeinen

Geſchmack. Schönheit, Tugend, ein fein gebildeter

Verſtand, verbunden mit einem edlen und würdevollen

Anſtande, zeichneten die Gemahlin Zietens vortheil

haft aus. Seine Vermögensumſtände waren damals

noch ſehr gering, und den Planen nicht angemeſſen,

die er zur Erweiterung und Verſchönerung ſeines Land

gutes entworfen hatte, und auf die er bei allen ſeinen

Handlungen Rückſicht nahm. Deſſen ungeachtet wollte

er nur perſönliche Vorzüge und Vollkommenheiten er

heirathen, und das Uebrige gänzlich ſich ſelbſt zu dan

ken haben. f

Im Beſitz und Genuß einer beneidenswerthen

häuslichen und ehelichen Zufriedenheit, hatte Zieten

in der letzten Zeit ungleich weniger Mühe gehabt, den

Anmaßungen und Beleidigungen ſeines Chefs, Faſſung

und kaltes Blut entgegen zu ſetzen. Allein, was die

ſer ſeit vier Jahren beabſichtigt, und Zieten eben ſo

lange zu entfernen gewußt hatte, war am Ende doch

nicht zu vermeiden: es kam zwiſchen beiden zu Thätlich

keiten. Die Veranlaſſung dazu war die Vertheilung

der Remonte. Der Oberſtlieutenant hatte die neu ange

kommenen jungen Pferde beſehen, und die, welche er

davon für ſeine Schwadron haben wollte, ſogleich be

ſtimmt.
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ſtimmt. Dies lief gegen den bisherigen Gebrauch, nach

welchem die ganze Remonte, ohne Ausnahme, unter

ſämmtliche Schwadronen verlooſt werden mußte. So

bald alſo Zieten dieſe neue Anmaßung ſeines Chefs

erfuhr, hielt er ſich verpflichtet, dagegen zu ſprechen.

Er ging deshalb kurz vor der Parade zu ihm, ſtellte

ihm vor, wie nachtheilig dieſe Neuerung für die an

dern Schwadronen ſeyn würde, und bat angelegentlich,

es bei der bisher üblichen Verlooſung bewenden zu laſ

ſen. Dies Anſinnen beleidigte den Deſpotismus des

Oberſtlieutenants. Er ward heftig und grob gegen

Zieten; und dieſer, der, wenn es Dienſtſachen be

traf, keine Mäßigung kannte, und ſeiner Schwadron

nichts vergeben wollte, antwortete in demſelben Tone.

Der natürliche Erfolg davon war, daß die Thüren zu

geſchloſſen, und die Säbel gezogen wurden. Je län

ger. Beide ihre Erbitterung in ſich genährt, und mit je

größerer Anſtrengung ſie bisher den Ausbruch ihres ge

genſeitigen Grolles unterdrückt hatten, deſto wüthender

drangen ſie nun auf einander ein. Aber wie ſehr

mußte es nicht den berühmten und gefürchteten Schlä

ger befremden, daß er auch nicht den mindeſten Vor

theil, über den kleinen und ſchwach gebauten Zieten,

erhalten konnte! Beide wurden verwundet! Zieten

I. E
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hatte dem ſechs Fuß hohen Oberſtlieutenant, einen Hieb

am Kopf und einen in die Schulter beigebracht, und

dieſer hatte jenem den mittelſten Finger an der rechten

Hand entzwei gehauen. Wurm rief jetzt: „Halt!“

ſprang auf die Wand zu, wo er immer geladene Piſto

len hängen hatte, und wollte noch Kugeln wechſeln.

Hierauf ſagte aber Zieten mit kaltblütiger Gelaſſen

heit: „da ſie. Beide gleich ſtark bluteten, ſo wäre es

„für's erſte rathſamer, einen Wundarzt holen und ſich

„verbinden zu laſſen. Ueberdies hätte die Wache ſchon

„über die Zeit zum Aufziehen gewartet. Wären ſie

„aber Beide geheilt, alsdann würde er zu allen Zeiten,

„auch mit Piſtolen, zu des Herrn Oberſtlieutenants

„Befehl ſtehn.“ Die Ruhe und Kälte, womit er dies

ſagte, that auf der Stelle ihre Wirkung, und Wurm

wurde geſchmeidiger. Er ließ ſich verbinden, die Wache

aufziehen, Und die Pferde gehörigermaßen verlooſen;

im Herzen aber erſparte er ſich die fürchterlichſte Rache

bis zu einer günſtigern Gelegenheit auf, wo er ſie ſei

nen Gegner denn auch im vollſten Maße, wiewohl zu

ſeinem eigenen Nachtheil, empfinden ließ. “:

Ob der König, welcher damals ſchon todtkrank

darnieder lag, dieſen Zweikampf erfahren habe, weiß

man nicht. Wahrſcheinlich würden indeß, wenn man

Sº

-



67

-E>

auch den König davon unterrichtet hätte, für Zieten

aus dieſem Zweikampfe bei weitem nicht ſo traurige

Folgen entſtanden ſeyn, als aus denen früheren, weil

der König ihn als einen vorzüglichen Officier, zu deſ

ſen Ausbildung er durch Güte und Strenge überaus

viel beigetragen, nicht nur liebte und ſchätzte, ſondern

ihn auch wirklich zu einer höheren Beſtimmung auser

ſehen zu haben ſchien. Von ſeinem beſondern Ver

trauen in Zieten gab Friedrich Wilhelm auch

dadurch einen Beweis, daß er ihn einmal, mit gehei

men Aufträgen, an den kaiſerlichen Hof nach Wien

ſchickte. In welchem Jahre dies geſchah, und was

für Angelegenheiten dieſe Sendung betraf, läßt ſich

nicht angeben, wohl aber weiß man, daß Zieten,

wie er ſelbſt erzählt hat, an dem Hofe des Kaiſers

Karls des Sechsten mit auszeichnender Gnade auf

genommen wurde. -

Im Jahre 174o verlor Zieten ſeinen königlichen

Beſchützer, den er nicht nur als den Schöpfer ſeines

Glücks mit inniger Dankbarkeit liebte, ſondern auch als

einen großen Monarchen, und als den erſten Stifter

der nachher ſo furchtbar gewordenen Preußtſchen Krie

gesmacht, mit unbegränzter Achtung verehrte. Lebens

lang blieb ihm das Andenken Friedrich Wilhelms

- E 2
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theuer; lebenslang war es ſein Stolz, daß er, nach

vielen Prüfungen, endlich von dieſem Monarchen ge

kannt, und ſeines Beifalls gewürdigt worden war.

- Mit dem Regierungsantritt Friedrichs des

Zweiten, ſchienen alle ſchönen Ausſichten, Zietens

auf einmal verſchwunden, oder doch verdunkelt zu ſeyn.

Dieſer große Fürſt beſtieg den Thron, mit dem vollen

deten Ideal aller ſeiner künftigen Schöpfungen. Die

Werkzeuge dazu waren ſchon längſt von ihm gewählt,

und der ſtille, in ſich ſelbſt gekehrte Zieten, der, bei

ſeinem edlen Selbſtgefühle, ſeinem innern Werthe un

:möglich durchzudringliche Schritte etwas vergeben konn

te, wurde ganz natürlich von ſeinem neuen Könige

eben ſo wenig bemerkt, als ſolcher damals ſchon glau

ben konnte, daß der Nahme Friedrich einſt den Nah

men Zieten zu ſeinem Gefährten in den Jahrbüchern

der Geſchichte haben, und daß mancher Strahl des

Ruhmes, der jenen umglänzt, auch zugleich dieſen ver

herrlichen würde. - Was indeß Friedrich nicht vor

Fausſah, das erwartete Zieten in ruhigem unerſchütter

lichen Vertrauen; und die Folgezeit hat ſeine Erwar

tung gerechtfertigt.rss2 : ,

sº: Die Thronbeſteigung Friedrichs des Zweiten

zfiel. in einen Zeitraum, welcher durch die bald nachher

* -
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in Deutſchland ausbrechenden Kriegesunruhen, worein

die angeſehenſten deutſchen Fürſten verwickelt wurden,

außerordentlich merkwürdig geworden iſt. Wie bekannt,

veranlaßte die Erlöſchung des Oeſtreichiſchen Manns

ſtammes, durch den Tod Kaiſer Karls des Sechs

ten, vielfache Anſprüche verſchiedener Mächte, auf ei

nen großen Theil der Oeſtreichiſchen Staaten. Es ent

ſtand eine allgemeine Gährung, die einen ebenſo allge

meinen Krieg unvermeidlich zu machen ſchien; und un

ter dieſen Umſtänden ergriff auch der König von Preu

ßen die Gelegenheit, die alten Rechte des Hauſes

Brandenburg, auf einen beträchtlichen Theil von

Schleſien, gegen die Königin von Ungarn geltend

zu machen. Zu dem Ende brach er zu Ende des Jah

res 174o mit ſeiner Armee nach Schleſien auf, um

dieſes Herzogthum ſogleich in Beſitz zu nehmen. Mit

ihm marſchirten auch die drei Schwadronen Leibhuſa

ren, unter dem Kommando des Oberſten von Wurm;

da hingegen die ſechs andern, in Preußen ſtehenden, in

ihren Standquartieren blieben.'

Zieten betrat alſo den großen kriegeriſchen Schau

platz, auf welchen, nicht ſowohl durch die Eroberung

Schleſiens, als durch deſſen Behauptung, ſich eine Ara,

mee zu Heldenſchaaren bildete, welche, unter Frie
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drichs Fahne, an den Rahmen Preuſſen, in dieſem

und in allen darauf folgenden Kriegen, die Bewunde

rung und das immer wachſende Erſtaunen der Welt zu

ketten wußten, eine Armee, die durch ihre glorreichen

Thaten Preußens Fürſten an Macht und Würde den

Mächtigſten in Europa gleich ſtellte, und ſeinen Kö

nigsthron, da ihn das verbündete Europa umzuſtürzen

drohte, allein aufrecht zu erhalten ſtark genug war.

s. Auch Zieten war vom Schickſal dazu auserſehn,

auf dieſem Schauplatze Heldenruhm zu erwerben, Lor

beern um ſeine Schläfe zu flechten. - - -

- Der Anfang des Krieges, der ſo große Folgen

haben ſollte, war indeſſen ſehr einfach, und ließ keines

weges die nachmaligen, außerhalb der Gränze des Ge

wöhnlichen liegenden, Auftritte und Ereigniſſe ahnden.

Es gelang dem Könige, wie bekannt, ohne alles Ge

räuſch und ſonderliche Gegenwehr, bis in das Innerſte

von Schleſien einzudringen, ſich der ſchönſten Pro

vinzen zu bemächtigen, und die erſte Hälfte der beſchloſ

ſenen kühnen Unternehmung zu vollenden, ehe man noch

recht erfahren hatte, daß ſie angefangen war.

: "Für eine Armee, die einer unüberſehbaren Reihe

großer, mühvoller, faſt übermenſchlicher Thaten entge

gengeführt wurde, und deren Beſtimmung es war, ſich



-mºS

um keinen Preis eines Schrittes Breite von ihren ein

mal gemachten Eroberungen wieder entreißen zu laſſen,

war eine ſo glänzende Eröffnung ihres erſten Feldzuges

unſtreitig ein ſehr aufmunterndes, für ihren künftigen

Muth entſcheidendes, Ereigniß. Den Huſaren konnte

jedoch dieſer Vortheil auf keine Weiſe zu Statten kom

men, weil ſie damals beinahe gar nicht gebraucht, ſon

dern wie ein militairiſches Inſekt, das noch unentwik

kelt in der Puppe lag, behandelt wurden. Daß Zies

ten unter ihnen war, - der ſich ſchon unter den Oeſt

reichern am Rhein seinen Rahmen gemacht, daran

wurde jetzt ſo wenig gedacht, daß man in der Geſchich

te des erſten Feldzugs, und bis zur Hälfte des zwei

ten, ihn nur ein einzigesmal eine, einigermaßen bedeu

tende Rolle ſpielen ſieht. Die meiſten Provinzen nebſt

ihren Feſtungen und Städten wurden eingenommen, oh

ne daß die Huſaren dabei etwas mehr als müßige Zu

ſchauer waren. Man ließ ſie auf den Dörfern kanto

niren, und es gehörte Zeit dazu, ehe ſie einen Feind

zu ſehen bekamen. . 36. .... ::: Öste

sº: Der einzige ſehr begreifliche Grund hievon lag

wohl unſtreitig darin, daß bis dahin noch keiner von

den Befehlshabern der Armee, mit der Beſtimmung

und dem Nutzen der leichten Truppen, eigentlich be
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kannt war. So war auch der Oberſt von Wurm

gar nicht der Mann, der ſeinem Korps auf irgend eine

Weiſe - Aufmerkſamkeit und Achtung, bei dem Heere,

hätte verſchaffen können. Zieten aber mußte es in

ſeiner Lage gerathener finden, zu ſehen und zu beobach

ten, als ſelbſt zu handeln, und ſeinem eiferſüchtigen

Oberſten vorzugreifen. Friedrich’s. Geiſt hatte, in

dieſer ſeiner erſten Kriegsſchule, freilich größere und

wichtigere Gegenſtände ins Auge zu faſſen; weshalb er

denn, wie es ſcheint, ſeine Huſaren: lieber gar nicht,

als zweckwidrig gebrauchen wollte. Darin:dachte und

handelte er, weiſer und menſchlicher, als einer ſeiner

älteſten Generale, der einmal auf den Einfall kam,

Huſaren gegen den Feind agiren zu laſſen, dieſes aber

auf eine Art that, daß man deutlich daraus abnehmen

konnte, er müſſe mit ſich ſelbſt noch nicht einig darüber

ſeyn, ob er ſie zu den Menſchen oder zu den Thieren

zählen ſollte. - ..:::::::::.:.::

. Es ereignete ſich dieſer Vorfall bei Frankenſtein,

wo jener General ſtand, und die Huſaren unter ſeinem

Kommando hatte. Ihm wurde gemeldet, daß ſich feind

liche Reitereicſehen ließe. Er beſchloß ſolche ſelbſt in

Augenſchein zu nehmen, und befahl dem Oberſten vºn

Wurm, ihm vier und zwanzig Pferde zu ſeiner Be
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deckung zu ſchicken, über welche der Lieutenant von

Müllwitz das Kommando erhielt. Als ſie vorgerückt

waren, und bald darauf das feindliche Dragonerregi

ment Lichtenſtein in einer Linie vor ſich aufmarſchirt

ſahen, befehligte der General den Lieutenant Müllwitz,

mit ſeinem Kommando Huſaren darauf einzuhauen. Die

ſer, der den Handel zu ungleich fand, und weder den

Zweck, noch die Möglichkeit eines ſolchen Angriffs be

greifen konnte, nahm keinen Anſtand, dem General ſei

ne* Bedenklichkeiten zu äußern, erhielt aber die anzüg

liche Antwort: „ob er etwa kein Herz dazu habe?“

Jetzt, ohne weiter ein Wort zu erwiedern, rief der

Lieutenant ſeinen Huſaren zu: „Kameraden, folgt mir!“

und ſprengte mit ſeiner Handvoll Leute auf das feind

liche Dragonerregiment los. Einige von dieſen fingen

über einen ſo unbegreiflichen Angriff überlaut an zu

lachen, und ſchrieen den vier und zwanzig Huſaren zu:

„ob ſie toll geworden wären?“ Da dieſe aber bei dem

Angriffe verharrten, mußte endlich eine Schwadron ent

gegenrücken, wo dann der Lieutenant Müllwitz, nebſt

einem Huſaren, ſogleich auf der Stelle getödtet, der

übrige: Trupp aber über den Haufen geworfen und

zerſtreut wurde. . . . . . - 2:::::3 ::::

..: Man kann leicht denken, was für eine Wirkun

---
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dieſe erſte Probe, wie man die Huſaren allenfalls im

Felde brauchen zu können glaubte, auf das ganze

Korps machte. Jeder Officier war in dem Lieutenant,

jeder Huſar in ſeinem aufgeopferten Kameraden belei

digt und beſchimpft. Auch Zieten fühlte das tief,

und bedauerte um ſo mehr, daß das Preußiſche Heer

unter ſeinen Generalen, und die Huſaren zu ihrem

Anführer, keinen Baronay beſaßen. Inzwiſchen em

pfahl er ſich Geduld, und nutzte, in Erwartung beſſe

rer Zeiten, ſeine gegenwärtige Muße und Unthätigkeit

ſo gut er konnte, indem er ein aufmerkſamer Beobach

ter deſſen war, was von den übrigen Truppen ausge

führt wurde, um, doch die Zeit für ſeinen Zweck und

ſeine Beſtimmung nicht ganz zu verlieren. Mit dem

Ende des Feldzugs hatte der König ſo feſten Fuß in

Schleſien gefaßt, daß er es als ſein Eigenthum an

ſehen und behandeln konnte. Die ganze Armee nahm

darin ihre Winterquartiere, und die Huſaren kamen an

die äußerſte Gränze gegen Ungarn zu ſtehen. - -

In dieſem Winter hatte der Königliche Feldherr

ſeine , Muße auch dazu angewendet, den eigentlichen

Nutzen des Huſarendienſtes in nähere Ueberlegung zu

nehmen; er entwarf darüber eine Inſtruktion, die er

den Huſarenchefs mittheilte. Obgleich dieſe Inſtruktion
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noch unvollkommen, und nur als das erſte A-B-C

Buch für die Schule der Huſaren anzuſehen war, ſo

ward ſie doch die - nächſte Veranlaſſung, daß Zieten

nun bald die erwünſchte Gelegenheit bekam, als ein

würdiger Schüler Baronays, meiſterhafte Proben

von ſeiner ausgebreiteten Kenntniß in dieſem Fache zu

geben, und es, durch That auf Thaten, ſeiner Vervoll

kommnung näher zu bringen.

- Er mußte jetzt, bei Eröffnung des zweiten Feld

zuges, mit der ganzen Königlichen Armee zugleich aus

den Winterquartieren aufbrechen, und das Huſaren

korps mußte ſich an das Königliche Heer heranziehen,

als ſolches Anfangs April des Jahres 1741, bei Mi

ehelau längs der Reiſſe ſtand. Zugleich ſtießen zu

den drei Schwadronen von Wurm, bei denen Zieten

jetzt als zweiter, und der Rittmeiſter Kladowsky als

dritter Schwadronschef, ſtanden, noch drei Schwadronen

der Brunikowskyſchen Huſaren (Nr. 1.) aus

Preußen. Jedoch wurden dieſe ſechs Schwadronen für

jetzt noch nicht in der Art mit einander vereinigt, daß

ſie den Rahmen eines Regiments geführt, oder be

ſtimmt unter den Befehlen des Oberſten Wurm geſtan

den hätten. Jedes dieſer beiden verſchiedenen Korps

trug gegenwärtig noch ſeine eigene Montur; die Uni
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form des einen hatte aber mit der des andern viel

Aehnlichkeit. Auch agirte jedes Korps bald für ſich,

bald mit dem andern vereinigt, unter dem Rahmen

der Berliniſchen Leibhuſaren, und der Huſa

ren aus Preußen. Dieſe letzten hatten den Major

Soldan, eben den, der an Zieten, da dieſer noch

bei den Dragonern ſtand, die Herausforderung ſeines

Rittmeiſters auf die Feſtung brachte, zum Kommandeur,

und zu Schwadronschefs die Rittmeiſter Oſtrowsky

und Krahn.: Der König hatte bei einer ſo unbeſtimm

ten Einrichtung wahrſcheinlich die Abſicht, es den Ta

lenten und dem Eifer beider Kommandeure zu überlaſ

ſen, wer von ihnen den Huſarendienſt zuerſt heben, und

demſelben ſeinen wahren Standort in der preußiſchen

Armee anzuweiſen fähig ſeyn würde. . . . . . .“

2. Der König brach mit ſeiner Armee den 8ten April

auf, und ging bei Michelau über die Neiſſe. Hier

hatten die Huſaren zum erſtenmal die Ehre, den Vor

trab zu machen, wobei ſie in der Gegend von Leipa

auf feindliche Huſaren ſtießen. Dieſe hatten ſich deſſen,

weil es den Tag eben außerordentlich ſchneite, gar nicht

verfehn, und wurden alſo ganz unvorbereitet überfallen,

ſo daß ſie weder aufſitzen, noch ſich ſammeln konnten.

Bei dieſer Gelegenheit: nahmen die königlichen Huſaren
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den öſtreichiſchen die erſten vierzig Gefangene ab; dem

Ueberreſte des feindlichen Trupps gelang es, weil der

gefallene tiefe Schnee das Nachſetzen erſchwerte, zu

entkommen. Nun rückte der König bis Mollwitz

vor, und lieferte den Oeſtreichern, die unter den Be

fehlen des Feldmarſchalls Neuperg ſtanden, am 1oten

April, die erſte ſiegreiche Schlacht, an welcher jedoch

die Huſaren keinenthätigen Antheil nahmen. Sie

wurden auf den linken Flügel des zweiten Treffens bei

die Bagage geſtellt, zu deren Bedeckung ſie auch, als

das zweite Treffen vorrückte, zurückbleiben mußten.

Zieten konnte alſo hier nichts weiter thun, als die

Tapferkeit des preußiſchen Fußvolkes bewundern, wel

ches bei allen Hinderniſſen einen vollkommenen Sieger

focht. Denn ob er gleich, während der Schlacht nicht

ſäumte, über alles herzufallen, was von feindlichen

Schwärmern in die Nachbarſchaft ſeiner Schwadron

kam, ſo durfte er ſich doch, vermöge des ihm angewie

ſenen Poſtens, auf nichts wichtiges einlaſſen. Jedoch

ſuchte er unſtreitig, auch die ihm hier vergönnte ruhige

Ueberſicht der Operationen beider Heere, jedes begangenen

Fehlers, und der Art wie jeder Vortheil benutzt wurde,

zur Vergrößerung ſeiner Kriegserfahrenheit für künftige

Fälle anzuwenden, wo ihm ſelbſt zu handeln erlaubt ward.
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Nach dem Siege bei Mollwitz und der Ueber

gabe von Brieg, blieb der König, vom 4ten Mai

bis Ende Auguſts, im Lager bei Strehlen. Dem

Königl. Feldherrn war jetzt die Unentbehrlichkeit einer

wohlgeübten Reiterei noch einleuchtender geworden; da

her fing er an, die ſeinige mit Patrouilliren und Re

cognoſciren zu beſchäftigen. Auch ließ er noch zwei

neue Huſarenregimenter, jedes von fünf Schwadronen,

die in Preußen aus dem Stamme von Brunikows

ky errichtet waren, zur Armee kommen, und ſolche,

nebſ den drei Berliner Schwadronen, gleich der

ſchweren Kavallerie, fleißig in jenen Manövern üben.

Dieſe Verfügung wurde dem Huſarenkorps zu ſeiner

Ausbildung überaus nützlich, und Zieten fand nun

endlich Gelegenheit, aus der maſchinenhaften Unthätig

keit hervorzutreten, die einem Officiere von ſeiner

Dienſtkenntniß und ſeinem Thaten-Eifer höchſt uner

träglich, ſeyn mußte, und der zu ſeinem Verdruſſe un

ter den Befehlen eines Kommandeurs ſtand, der bei

einem eiferſüchtigen Charakter, gar nicht der Mann

war, der zur zweckmäßigen Bildung eines neu errichte

ten Korps die gehörigen Wege einzuſchlagen verſtand.

Er hatte unter andern in ſeiner eigenen Schwadron ſo

wenig Diſciplin eingeführt, daß dieſe während der
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Schlacht bei Mollwitz, ſogar ſelbſt über den Theil

der preußiſchen Bagage, der von ihr gedeckt werden

ſollte, herfiel, und ſie ausplünderte, ohne daß der

Oberſte dieſen Unfug hintertreiben konnte. Dazu kam

noch, was bei weitem das ärgſte war, daß es ihm, ſo

berüchtigt und furchtbar er ſich auch als Schläger ge

macht hatte, doch im Felde an aller Herzhaftigkeit fehl

te. Wo ihn die Noth nicht dazu zwang, hütete er ſich

wohl, dem Feinde ins Auge zu ſehn; und dieſe Feig

heit des Befehlshabers band nicht allein den Officieren,

die unter ihm dienten, die Hände, ſondern machte

auch das ganze Korps mißmuthig, das nur durch Tha

ten ſich Achtung bei der Armee erwerben konnte.

Es gränzt an's Unglaubliche, mit welcher Kopflo

ſigkeit dieſer Anführer bei den meiſten ſeiner Operatio

nen zu Werke ging. Einſtmals erhielt er vom Könige

einen Auftrag gegen den Feind. Er rückte alſo mit

ſeinem Korps aus, und führte es bei der Dunkelheit

der Nacht, ohne ſich über den Zweck des Marſches im

geringſten auszulaſſen, ſo lange in einem Zuge fort,

daß am Ende niemand begreifen konnte, wohin es ge

hen ſollte. Endlich entſtand hinter der letzten Schwa

dron ein Geräuſch, und man meldete Zieten, daß

ſich im Rücken etwas hören ließe. Natürlicherweiſe
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glaubte dieſer, es ſei der Feind, kommandirte: Halt!

und ließ die Schwadron eiligſt ſchwenken, um dem ver

meintlichen Feinde die Spitze zu bieten. Da entdeckte

man aber den ſonderbaren Irrthum des Oberſten, der

das Korps in einen beſtändigen Zirkel herumgeführt

hatte, ſo daß der vordere Zug endlich auf die hinterſte

Schwadron geſtoßen war. Ein ſo auffallendes Verſe

hen hätte nur durch irgend eine kühne Unternehmung

wieder gut gemacht werden können. Dieſe aber unter

blieb gänzlich; die braven Huſaren, welche vor Begier

de ſich hervorzuthun brannten, kehrten unverrichteter

Sache heim, und brachten von dieſem nächtlichen Marſch

nichts weiter zurück, als eine Beſtätigung der geringen

Meinung von der Geſchicklichkeit ihres Chefs. -

Unſtreitig war Zieten am meiſten wider ihn auf

gebracht. Doch beſaß er Herrſchaft genug über ſich,

den Ausbruch, ſeines Unwillens zurück zu halten; wie

wohl ihm dieſes um ſo viel ſchwerer fallen mußte, da

er zwar Privatbeleidigungen zu ertragen endlich gelernt

hatte, wenn es aber auf den Dienſt, das Intereſſe

des Königs, und die Ehre ſeiner Truppen ankam, ſei

nen Eifer deſto weniger mäßigen konnte. Dennoch be

hielten ſeine Grundſätze über die Aufwallungen der ge

reizten Empfindlichkeit auch hier die Oberhand, bis ſich

zu
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zu der Feigheit des Oberſten die niedrigſte Bosheit ge

ſellte, und dieſer nicht nur ihn, ſondern auch ſeine

Schwadron aufopfern wollte. Da verließ den gereiz

ten Zieten endlich alle Geduld, und es kam zwiſchen

beiden zu neuen äußerſt heftigen Auftritten.

Es war zu Anfange des Junius, als der Oberſt

Wurm Befehl erhielt, die Stellung des Feindes zu

rekognoſciren. Bei dieſer Gelegenheit ſtieß er auf eine

feindliche Huſaren - Patrouille von einigen hundert

Mann, welche er angriff, und bis an ein nahe ge

legenes Defilé warf. Hier ſetzte ſich der Feind, und

der Oberſt wagte ſo wenig vorzurücken, daß er viel

mehr die feindlichen Flankeurs ungeſtraft vor ſeinen

Schwadronen herumſchwärmen ließ. Zieten aber ver

droß die Unthätigkeit ſeines Chefs und die Dreiſtigkeit

der Feinde in gleichem Maße. Er konnte es nicht län

ger aushalten, daß ſich die Preußiſchen Huſaren der

gleichen ſollten bieten laſſen, eilte in vollem Unmuth

zum Oberſten, und rief ihm zu: „Herr Oberſt! wollen

„Sie denn die Kerle nicht fortjagen?“ Der Oberſt

antwortete ihm ganz kurz: „Sie ſind ja ſonſt ſo brav,

„Herr Major, wer hindert Sie, es mit Ihrer Schwa

„dron zu thun?“ „Gern,“ erwiederte Zieten, wenn

„Sie mich nicht im Stich laſſen wollen!“ Sogleich

I. F
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kommandirte er: Marſch! und warf die feindlichen Hu

ſaren nicht nur durch das Defilé zurück, ſondern ver

folgte ſie auch jenſeits deſſelben ſo weit als möglich,

weil er darauf rechnete, daß der Oberſt auf ſeinem

Standort geblieben, und zu ſeiner Unterſtützung bereit

ſeyn würde. Er zog aus dem Scharmützel allen mög

lichen Vortheil, machte einige Gefangene, und zeigte

dem Feinde nachdrücklich, daß mit Preußiſchen Huſa

ren nicht zu ſcherzen ſey. Endlich, da er ſeinen

Zweck erreicht hatte, und die Anzahl der Feinde be

trächtlich zunahm, dachte er auf ſeinen Rückzug, und

beſorgte dabei durchaus keine Gefahr, weil er ſich dar

auf verließ, an dem Defilé, durch welches er zurück

mußte, den Oberſten zu finden. Dieſer war aber heim

tückiſcher Weiſe bis in ein Dorf zurückgegangen, und

kümmerte ſich wenig um ſeine gegen den Feind geſchick

ten Leute. - Zieten ſah nun die Gefahr, worein man

ihn abſichtlich geſtürzt hatte, und aus welcher es ihm

nur, durch Geiſtesgegenwart und Unerſchrockenheit, ſich

herauszuziehen gelang. Er ließ ſogleich alle ſeine

Flankeurs einziehn, die Trupps mußten ſich geſchloſ

ſen halten, und während ein Theil ſeiner Huſaren

ſich durch das Defilé zog, wagte er mit dem an

dern aufs neue einen äußerſt lebhaften Angriff. Da
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durch glückte es ihm, den Feind, ehe deſſen ganze

Macht zur Attaque kam, ſo weit zurückzuwerfen, daß

er mit dem Ueberreſte ſeiner Schwadron auch das De

filé paſſiren konnte. Er entkam alſo nicht nur ohne

allen Verluſt ſeiner Mannſchaft, ſondern es wurde

ihm auch von den gemachten Gefangnen keiner wieder

abgenommen. - - - - -

Sobald er aber das Dorf erreicht, und ſeine Leu

te in Sicherheit gebracht hatte, ſuchte er unverzüglich

ſeinen treuloſen Oberſten auf, um ihn über das Geſche

hene zur Rede zu ſtellen. Dieſer gerieth in die größte

Verlegenheit, und war voller Verdruß, daß der ihm

verhaßte Zieten, den er vorſetzlich verlaſſen hatte

und ſchon für verloren hielt, der Gefahr ſo glücklich

entgangen war und Ruhm und Ehre davon getragen

hatte. Deswegen zog er, ſtatt aller Antwort, ſo wie

er zu Pferde hielt, den Säbel, und hieb auf Zieten

ein. Letzterer ſäumte aber nicht mit der Gegenwehr,

Und vertheidigte ſich ſo geſchickt, daß er nicht nur alle

Streiche des Oberſten glücklich auffing, ſondern ihm

auch eine leichte Wunde am Kopfe beibrachte. Der

Adjutant, der dazu kam, brachte endlich die beiden

Kämpfer aus einander; indeſſen machte dieſer Zwei

kampf ſo viel Aufſehn in der Armee, daß man das

F 2
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Andenken davon ſogar durch einen Kupferſtich zu ver

ewigen ſuchte.

- Seiner empfangenen Wunde wegen fonnte der

Oberſt theils nicht ausgehn, theils hielten ihn Scham

und Verdruß zu Hauſe. Zieten, der ohnehin als

älteſter Staabsofficier ſich zur Parole im Hauptquartier

einfinden mußte, ſtattete dem Könige von der gehalte

nen Rekognoſcirung Rapport ab. Der Monarch wurde

ihn kaum gewahr, als er mit der Frage auf ihn zu

ging: „Wo iſt Wurm?“ Zieten meldete ihn krank,

der König ließ ſich darauf rapportiren, und bezeigte

über den erhaltenen Bericht ſeine vollkommene Zufrie

denheit. Während der angeblichen Krankheit des Ober

ſten mußte Zieten das Kommando des Korps über

nehmen, und wurde bald darauf, zwiſchen dem 12ten

und 14ten Julius, mit demſelben nach dem Haupt

quartier beordert, weil ihn der König verſchicken woll

te. Hier nahm der Monarch eine Schwadron nach

der andern in Augenſchein, und fand Leute und Pferde

in ſo guter Ordnung, und ſo wohl dreſſirt, daß er,

um ſeine beſondere Zufriedenheit darüber zu erkennen

zu geben, den Major Zieten auf der Stelle zum

Oberſtlieutenant ernannte. Wahrſcheinlich bedien

te ſich der König nur dieſes Vorwandes, da ihm im

- -
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Grunde der Vorfall zwiſchen Zieten und Wurm

nicht unbekannt ſeyn konnte, und er jetzt ſchon anfing

einzuſehn, was er von dem erſten erwarten dürfe.

Die weiteren Befehle des Monarchen beſtanden darin,

daß den Feinden ein Tranſport Kontribution, welche

ſie beigetrieben hatten, wieder abgenommen werden

ſollte, welches Zieten auch völlig nach Wunſch aus

führte. - - --

Wenige Tage darauf, am 22ſten Julius, fand

der König für nöthig, den Feind, der in Rothſchloß

ſtand, und von hieraus die umliegende Gegend in Kon

tribution ſetzte, aus dieſem Orte delogiren zu laſſen.

Er beorderte dazu den Oberſten und General-Adjutan

ten von Winterfeld mit einigen Grenadierbataillo

nen, nebſt den Wurmſchen und preußiſchen Huſaren.

Weil nun Wurm immer noch nicht ausging, erhielt

Zieten über jene das Kommando. Der Feind war

ſtark, auch ſeine Stellung vortheilhaft und faſt unzu

gänglich. Er ſtand hinter einem breiten und tiefen

Moraſte, über welchen ein langer und ſchmaler Damm,

der mit Kanonen gedeckt wurde, den einzigen Zugang

bildete. Nichts deſtoweniger rückte Zieten mit ſeinen

ſechs Schwadronen entſchloſſen vor, und ſetzte, unter

dem lebhafteſten feindlichen Feuer aus großem und klei--
«h
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nem Gewehr, in vollem Galopp über den Damm.

Dies geſchah ſo raſch, und ſo ganz gegen alle Erwar

tung des Feindes, daß dieſer nicht begriff, was er ſah.

Zieten nutzte unverzüglich die erſte Verwirrung und

Beſtürzung der Feinde, und trieb ſie, ungeachtet ihrer

tapfern Gegenwehr, bei einem reiſſenden Fluß und ei

ner Waſſermühle, endlich völlig in die Enge. Die

Brücke bei der Mühle brach ein, und weil der Feind

ſich nun nicht einmal einzeln mehr zurückziehen konnte,

hatte. Zieten das Glück, während der Oberſt Win

terfeld mit der feindlichen Infanterie im Handgemen

ge war, ein ganzes Kavallerieregiment gefangen zu neh

wen. Aber welche ueberraſchung, welch ein Triumph

war es für ihn, als er ſich noch während des Gefech

tes, überzeugte, daß er es mit keinem andern, als mit

ſeinem ehemaligen Lehrer, dem General Baronay

ſelbſt, zu thun gehabt hatte. Der Schüler überwand

alſo nicht nur den Meiſter, ſondern würde ihn auch in

Perſon gefangen genommen haben, wenn ſich dieſer

nicht noch zu Fuße, über ein Bret, das über die Müh

lenarche geworfen wurde, und von dort auf einem ge

meinen Huſarenpferde, welches er jenſeits des Fluſſes

antraf, gerettet hätte. Der edle Ueberwundene trieb

die Gerechtigkeitsliebe ſo weit, ſeinem Ueberwinder am
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folgenden Tage durch einen Trompeter ein äußerſt ver

bindliches Schreiben zuzuſchicken, worin er ſich unter

andern ſo ausdrückte: „Er, als Beſiegter, habe von

„Glück zu ſagen, daß er einem ſo gefährlichen Schüler

„kaum noch, für ſeine Perſon, durch die Flucht ent

„kommen ſey.“ . . . - - - -

- Von dieſer glänzenden Expedition ſtattete der

Oberſt Winterfeld, als Augenzeuge, dem Könige ſogleich

Bericht ab. Sowohl bei dem Monarchen ſelbſt, als

im ganzen preußiſchen Lager, machte dieſe erſte Helden

that der Huſaren einen außerordentlichen Eindruck.

Der König bezeigte Zieten nicht allein unter ſchmei

chelhaften Lobſprüchen ſeinen Beifall, ſondern ernannte

ihn auch ſogleich zum Oberſten...:::::::::

Was für eine Wirkung dies alles auf den Ober

ſten Wurm haben mußte, läßt ſich leicht ermeſſen.

Getrieben von der wüthendſten Eiferſucht, übernahm er,

noch am Tage der Affaire bei Roth ſchloß, das Kom

mando wieder, und faßte den Entſchluß, ſich augen

blicklich, es koſte was es wolle, gleichfalls hervorzu

thun, und einen Streich gegen den Feind auszuführen.

Er verſuchte es auch wirklich, aber mit ſo wenig Klug-

heit und Glück, daß darüber vielleicht das ganze Korps

wäre aufgerieben worden, wenn Zieten nicht noch zu

/
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rechter Zeit alles wieder gut gemacht hätte. Dieſer

fiel dem Feinde in den Rücken, trieb ihn aus einan

der, nahm ihm ſeine Gefangenen wieder ab, machte

ſelbſt noch Gefangene, und endigte die ſchon verlorne

Affaire ſo glänzend, daß der König ohne Anſtand dem

Oberſten Wurm den Abſchied gab, ihn für's erſte auf

Penſion ſetzte, und nachmals bei einem Garniſonregi

mente anſtellte, den Oberſten Zieten aber, nachdem

die drei Schwadronen Leibhuſaren und die drei preußi

ſchen Schwadronen nunmehr zu. Einem Regiment

vereinigt worden, zum Chef deſſelben ernannte. Dies

geſchah zwei Tage nach dem Gefechte bei Roth ſchloß,

am 24ſten Julius. Um dieſe Zeit erhielt er auch den

Orden vom Verdienſt, obgleich die Gelegenheit, bei wel

cher ihm derſelbe ertheilt ward, nicht beſtimmt angege

ben werden kann. -

Dieſe ſchnelle Beförderung Zietens war in der

preußiſchen Armee ein ſeltenes Beiſpiel. Unter die un

gewöhnlichen Verdienſte, wodurch er ſich, in wenig

Wochen, vom Major zum Oberſten und Regimentschef

hinaufſchwang, muß vorzüglich auch das gerechnet wer

den daß ſeine glücklich ausgeführten Unternehmungen

dem Könige und dem ganzen Heere, über die rechte

Anwendung des Huſarendienſtes bei den Operationen
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regulärer Truppen, die erſte Aufklärung gaben. Sol

ches beſtätigt ſowohl der Inhalt ſeines Oberſtenpatents,

als auch der, bei Uebertragung des Regiments, ihm

ertheilten Kapitulation. Der Anfang des erſten, d. d.

Berlin, den 22ſten Julius 1741, lautet wörtlich alſo:

„Nachdem Uns, ſelbſt bekannt, mit was für

„Dexterität und Applikation Unſer bisheriger Major

-- „bei Unſerm Leibkorps Huſaren, Hans Joachim

„von Zieten, Uns und Unſerm königlichen Hauſe

„bisher gedient: ſo haben Wir, zur Bezeigung Un

„ſerer beſondern Zufriedenheit, und um ihn Unſrer

„königlichen Gnade zu verſichern, denſelben zu Un

„ſerm Oberſten ernannt u. ſ. w.“ -

In der Kapitulation über ein Regiment Huſaren, vom

24ſten Julius 1741 , heißt es unter andern:

„Nachdem Wir allergnädigſt gut gefunden, mit

„Unſerm Leibkorps Huſaren eine Aenderung zu tref

„fen, und aus bewegenden Gründen reſolviret, den

„Oberſten von Wurm von dem bisherigen Komman

„do deſſelben gänzlich zu dispenſiren: ſo haben. Wir

„bei dieſer Gelegenheit, die von Unſerm bisherigen

„Major bei gedachtem Leibkorps Huſaren, dem

„Hans Joachim von Zieten, Uns und Unſerm

„königlichen Hauſe geleiſteten treu allerunterthänig
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„ſten Dienſte erwogen, und billig zu ſeyn erachtet,

„denſelben als einen tapfern und braven Officier,

„welcher bei ſo vielen Kriegsbegebenheiten eclatante

„Proben ſeiner beſondern Tapferkeit und Bravour

„bezeigt, zu rekompenſiren, und denſelben nicht al

: „lein zu Unſerm Oberſten zu ernennen, ſondern ihm

„auch die bisherigen drei Eskadrons von Unſerm

„Leibkorps Huſaren, nebſt noch drei andern Eska

3„drons, als ein beſonderes Regiment zu konferiren,

„u. ſ. w..“? – 2 :::

Der Umſtand, daß in beiden königlichen Ausferti

gungen von Zieten immer als bisherigem Major die

Rede iſt, ſcheint die gemeine Meinung zu beſtätigen,

daß Zieten nie Oberſt lieutenant geweſen ſey, ſon

dern dieſe militairiſche Stufe überſprungen habe. Das

iſt. aber zuverläſſig falſch. Denn es hat ſich nicht nur

ein königliches Schreiben, vom 16ten Junius 1741,

aus dem Lager bei Hermsdorf datirt gefunden, wel

ches die Ueberſchrift: „Mein lieber Oberſtlieutenant

„von Zieten“ führt, ſondern auch ein Brief eines

ehemaligen Bekannten Zietens, des Poſtmeiſters Ger

lach zu Belitz, der ein ſehr gültiges Zeugniß eines

damals in königlichen Dienſten ſtehenden großen Gene

rals und Fürſten über dieſen Gegenſtand enthält; ſo
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daß man nicht anders glauben kann, als daß, in der

Kriegskanzlei, eine bei den Kriegsunruhen ſehr begreif

liche Irrung vorgegangen ſey. Der letztgedachte Brief

beweiſt zugleich, wie bekannt und geachtet damals ſchon

Zietens Name und der Ruf ſeiner Thaten geweſen,

und wie ſehr ihn auch der vorhin erwähnte große Feld

herr, der regierende Fürſt von Anhalt-Deſſau,

geſchätzt habe. Dieſen hatte jener alte Verehrer und

Freund Zietens, der ehemals ſein Hauswirth gewe

ſen war, im Lager bei Brandenburg, wo der Fürſt

ein preußiſches Obſervationskorps zuſammengezogen hat

te, geſprochen, und legte gleich darauf, in einem

Schreiben an den Oberſten Zieten, ſeine Freude über

die achtungsvollen Aeußerungen des Fürſten, und ſeine

eigene Verehrung und treuherzige Theilnahme an dem

Glücke unſers Helden an den Tag. „Ich bin,“ heißt

es in ſeinem Briefe, unter andern, „den 3ten und

„4ten dieſes im Lager bei Brandenburg geweſen, und

„wie mich Seine hochfürſtliche Durchlaucht, der Fürſt

„von Deſſau, geſehen, haben ſelbige mich ſehr gnä

„dig angeredet: ,,,,ob ich wohl wüßte, daß Zieten

„ „Oberſt wäre, und ob es mich nicht erfreuete?““

„Er ſagte anbei: „ „Ich weiß wohl, daß Er ihn lieb

„hat!““ Ja, antwortete ich, es freut mich von Herzen;
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„ich wünſche ihm ferner Gottes und des lieben Kö

„nigs. Gnade. Ich habe in den Zeitungen geleſen,

„daß er Oberſtlieutenant geworden iſt. Darauf ant

„worteten mir Seine Durchlaucht: „„Er iſt nur wenig

„ „Tage Oberſtlieutenant geweſen. Wurm iſt weg,

„ „und Zieten kommandirt die drei Eskadronen Huſa

„„ren.““ Seine Durchlaucht waren auch ſo gnädig ge

„gen mich, und ſagten, ich ſollte morgen Mittag bei

„ihm ſpeiſen, und befahlen dem Herrn Regimentsquar

„tiermeiſter, welcher zugegen ſtand, daß den Pferden

„ſollte Futter gegeben werden. Es war Nachmittags,

„als er die Parole ausgegeben hatte, und alle Officiere

„um ihn her ſtanden. Sie ſahen mich alle an, und

„wunderten ſich über die gnädige Aufnahme des Für

„ſten. Ich wußte aber wohl, daß es um meines lie

„ben Herrn Oberſten willen geſchah e.“

Jetzt war alſo der Zeitpunkt gekommen, wo ſich

Zieten endlich auf einem, ſeiner Kraft und ſeinem

Thatendurſt angemeſſenen Standpunkte befand. Das

nämliche Korps, bei welchem er vor eilf Jahren ſeine

Anſtellung zum Lieutenant als königliche Gnade erbitten

und anſehen mußte, hatte ihn jetzt als Chef an ſeiner

Spitze, und ſah, unter ſeiner Anführung, den ſchön

ſten Morgen für ſeinen Ruhm heranbrechen. Zie
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tens Name wurde von nun an in der ganzen Armee

bekannt. Man fing an die Huſaren zu ſchätzen, und

ſelbſt die Feinde, welche alte und geübte Truppen die

ſer Gattung unter ſich hatten, wurden überzeugt, daß

das neu errichtete preußiſche Huſarenkorps ſich jetzt

ſchon mit jenen meſſen könne, und auf dem Wege ſey,

ihnen den Vorzug des Ranges ſtreitig zu machen. Zie

ten hatte alſo ſeit dieſer Zeit das ausgebreitete Ver

dienſt, der eigentliche Stammvater aller gegenwärtigen

und künftigen Helden dieſes Korps zu ſeyn, indem er

nicht nur mit ſeinem eigenen Beiſpiele ihnen voranging,

ſondern auch ſein Regiment das Muſter wurde, nach

welchem alle andern ſich mit dem glücklichſten Erfolge

zu bilden ſuchten. Und hat gleich Friedrich der

Zweite, in ſeinen hinterlaſſenen Werken , ſeinem Ge-

neral hierüber keine ausdrückliche Gerechtigkeit wider

fahren laſſen, ſo erwähnt er doch im Allgemeinen

der wichtigen Vortheile, welche die Huſaren in dieſer

Zeit über die Oeſtreicher, vorzüglich bei Rothſchloß,

erfochten.

Bald nach dieſem Gefechte zeigte ſich dem nun

mehrigen Zietenſchen Regimente eine neue Gelegen

heit, ſeine Bravour, unter der Anführung ſeines neuen

Chefs, an den Tag zu legen. Der König hatte, zur
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Vermehrung ſeiner leichten Reiterei, unter andern auch

in Preußen ein Korps Uhlanen errichten laſſen, mit

welchem der Oberſt Natzmer bei der königlichen Ar

mee im Lager bei Strehlen ankam. Der Anblick

dieſes Regiments war außerordentlich ſchön, und fiel,

wegen der Neuheit ſeiner ausländiſchen Montirung und

Waffen, ſo ſehr ins Auge, daß der Monarch es mit

einem ganz beſondern Wohlgefallen empfing, und ſich

nicht undeutlich merken ließ, er erwarte von dieſen Uh

lanen etwas ganz außerordentliches, und mehr noch,

als ſeine Huſaren geleiſtet hätten. Er eilte alſo, ſie

ſogleich ein Probeſtück gegen den Feind machen zu laſ

ſen. Das Korps beſtand aber aus lauter jungen unge

übten Leuten, die bei weitem nicht genug eingedient

waren, und vorzüglich noch mit ihren Piken nicht ge

hörig umzugehen wußten. Deſſen ungeachtet wurde ei

ne Unternehmung in der Gegend von Grotkau ent

worfen, bei welcher jedoch Ziet en mit ſeinem Regi

mente ein Verſteck machen mußte, und den Befehl er

hielt, ſo lange es gut ginge, nur Zuſchauer zu ſeyn,

Und den uhanen die Ehre des Ausgangs zu überlaſſen;

im entgegen geſetzten Falle aber ſie zu decken, und ih

nen zu Hülfe zu eilen. Der Erfolg bewies, wie noth

wendig dieſe Vorſicht geweſen war.
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Die Uhlanen ſtürzten zwar mit der größten Leb

haftigkeit auf den Feind, dieſer bemerkte aber gleich,

woran es ihnen fehlte, und empfing ſie ſo übel, daß

ſie bald auseinander getrieben, zum Weichen gebracht

wurden, und endlich, da der Feind ihnen in die Flan

ke und in den Rücken fiel, alle Faſſung verloren. Die

junge Mannſchaft, welche mit ihren unbekannten Waf

fen, nicht einmal in Reihe und Glied, dem Feinde

gefährlich zu werden wußte, konnte ſich in ihrer allge

meinen Unordnung noch weniger helfen. Die langen

Piken waren den Leuten überall im Wege. Entweder

rannten ſie ſich damit einander in den Leib, oder, wenn

ſie ſolche niedriger hielten, faßten die Spitzen in die

Erde; der Uhlan wurde alsdann vom Pferde geriſſen,

und das Pferd fiel neben ihm, weil es mit den Füßen

über die Piken ſtolperte.

Es war bereits auf's äußerſte gekommen, und die

uhlanen konnten ſich auf keine Weiſe mehr helfen, als

Zieten, welcher ſeine Stellung, auf ihrer rechten Flan

ke, in einem Gehölze genommen hatte, von verſchiede

nen Seiten hervorbrach. Nun bekam die Sache ein

anderes Anſehn, und der Feind wußte nicht, wie ihm

geſchah. Zwar faßte er ſich, und hielt tapfre Gegen

wehr, aber die braven Zietenſchen Huſaren warfen al
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les, was ſich ihnen widerſetzte, über den Haufen.

Der Feind mußte ſeinen Sieg fahren laſſen, ſeine mei

ſten Gefangenen wieder aufgeben, und endlich, nach

dem er viel Volk eingebüßt hatte, ſich zerſtreuen und

die Flucht ergreifen. Während deſſen hatten ſich die

Uhlanen wieder geſetzt, und Zieten kehrte mit ihnen

ſiegreich, wiewohl mit Verluſt des braven Rittmeiſters

von Kladowsky, der im Gefechte niedergehauen wur

de, ins Lager zurück. Er war der Retter eines Regi

ments, welches ohne ihn unfehlbar gänzlich aufgerieben,

und gleich nach ſeiner Entſtehung vernichtet worden

wäre. Indeſſen bewog ſowohl der anſehnliche Verluſt,

den die Uhlanen erlitten hatten, als auch der Verdruß

über dieſe ſo unglücklich ausgefallene Probe, den Kö

nig, dieſes neue Korps ſofort in ein Huſarenregiment

umzuſchaffen. Mit dem Säbel in der Fauſt lernte es

bald darauf beſſer umgehn, und den mißlungenen Ver

ſuch der Piken wieder gut machen.

Sehr natürlich war es, daß die öſtreichiſchen Hu

ſaren über ihre häufigen ungewohnten Niederlagen äu

ßerſt erbittert wurden, und vorzüglich dem Zieten

ſchen Regiment ihre Rache gern hätten fühlen laſſen.

So ſehr ſie es aber auch darauf anlegten, ſo behauptete dies

Regiment, ob es gleich damals nur ſechs Schwadronen

ſtark
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ſtark war, dennoch, ſelbſt bei der ſtärkſten Uebermacht

der Feinde, ſeinen Ruhm. Die Tapferkeit, welche je

den Einzelnen beſeelte, die Wachſamkeit und die klugen

Dispoſitionen des Chefs und der übrigen Officiere,

machten das kleine Truppenkorps eben ſo gefährlich,

wenn es angriff, als unüberwindlich, wenn es ſich ver

theidigen mußte. So wurde zum Beiſpiel der Rittmeis

ſter Ritter, da er mit ſechzig Pferden bei umen

dorff ſtand, von einem ſehr ſtarken feindlichen Deta

ſchement überfallen, ſo, daß er leicht hätte können auf

gehoben werden. Er empfing aber, ſeiner wenigen

Mannſchaft ungeachtet, den Feind, ſo wie er als wach

ſamer Officier es ſollte, und hielt gegen ſeinen Angriff

ſo gut und ſo lange Stand, bis ihm der Rittmeiſter

Lediwary immittelſ zu Hülfe kommen konnte, mit

dem er nun gemeinſchaftlich den vollkommenſten Sieg

davon trug, den jedoch Lediwa ry mit dem Leben be

zahlen mußte, Zieten ſelbſt machte ſich, in dieſem

Feldzuge, noch bei Freywald und bei mancher an

dern Gelegenheit berühmt; aber die näheren Nachrich

ten davon ſind, durch die Länge der Zeit, leider ver

loren gegangen. . .

Daß übrigens die königliche Armee, in dieſem

Feldzuge, nur zu Hin- und Hermärſchen gebraucht

 

I, G
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wurde, und keine Gelegenheit zu entſcheidenden Unter

nehmungen fand; daß Breslau mit Liſt eingenommen,

und das zum Schein belagerte Reiſſe, vermöge hoher

Verabredungen, an die Preußen übergeben wurde, iſt

aus den hinterlaſſenen Werken Friedrichs des Zwei

ten bekannt genug. Zuletzt gingen die ſtreitenden Ar

meen auseinander, und beunruhigten ſich, vermöge

ähnlicher Verabredungen, auch in den Winterquartie

ren, die Zieten mit ſeinem Regiment in Herrnſtadt,

Gurau, und andern kleinen ſchleſiſchen Städten neh

men mußte, weiter nicht. - /

Durch das, was er in dem letzten Feldzuge mit

ſeinem Regimente ausgerichtet hatte, war es ihm über

alles lieb geworden; es mußte ihm daher zu großer

Freude gereichen, daß der König, in dieſem Winter,

die Verſtärkung des ganzen Korps, beſonders aber ſei

nes Regiments, veranſtaltete. Dies wurde von ſechs

bis auf zehn Schwadronen vermehrt, auf einen neuen

Etat geſetzt, in zwei Bataillone getheilt, und der Ma

jor Soldan zum Kommandeur des zweiten Bataillons

ernannt. Die Ruhe, deren man in den Winterquar

tieren genoß, benutzte Zieten, um das Verſtärkungs

geſchäft mit gehöriger Solidität zu betreiben. Er gab

und beobachtete den Befehl, daß die Schwadronschefs,

--
-----
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ungeachtet der außerordentlich großen Anzahl Leute, die

ſie anwerben mußten, keine andere als ſolche anneh

men durften, die rüſtig und ſtark gebaut, und dabei

klug, gewandt und verſchlagen waren. Nächſtdem wa

ren die Officiere, durch ausdrücklichen königlichen Be

fehl, angewieſen, ſo viel Ungarn zu werben, als ſie

nur habhaft werden konnten. Dieſe liebte der König

vorzüglich, weil ſie ihm wegen ihrer Kühnheit im Rei

ten, ihrer perſönlichen ſchönen, ſtarken und wehrhaften

Bildung, und ihres entſchloſſenen Anſehens, zu Huſa

ren geboren ſchienen. - - - -

In der Betriebſamkeit zur Vermehrung und Ver

vollkommnung ſeines Regiments, wurde Zieten aber

ſehr früh und gegen alle ſeine Erwartung unterbrochen.

Er erhielt von Potsdam aus, unter dem 15ten Ja

nuar 1742, den Befehl, die Winterquartiere ſogleich

zu verlaſſen, und zu dem Generalfeldmarſchall, Grafen

Schwerin, nach Ollmütz zu ſtoßen. Er brach alſo

mit allem, was in ſeinem Regimente nur einigermaßen

beritten und zum Dienſt angelernt war, ungeſäumt

auf, und ließ, blos bei den noch nicht exercirten Re

kruten, und zur Empfangnehmung der noch erwarteten

Remontpferde, einige Officiere zurück. Auf der Grän

ze ſtieß das Regiment zuſammen, und als es bei Olf

G2
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mütz ankam, hatte der Graf von Schwerin dieſe

Feſtung bereits eingenommen.

Zu dieſer Zeit ſtanden die Heere aller gegen die

Königin von Ungarn kriegführenden Mächte, in Böh

men und Mähren, nahe beieinander. Ollmütz

war in preußiſchen Händen, der Churfürſt von Bay

ern eroberte Prag durch einen Ueberfall, und alle

übrigen vorzüglichen Poſten wurden von bayriſchen, fran

zöſiſchen, ſächſiſchen und preußiſchen Truppen beſetzt.

Dieſen vereinigten Operationen das Gegengewicht zu

halten, waren die Oeſtreicher zu ſchwach. Sie zogen

ſich alſo näher an die Gränzen des Erzherzogthums,

bis Tabor und Budweis zurück. Selbſt die Kai

ſerſtadt ſchien gefährdet, und keineswegs vor einem

feindlichen Beſuche geſichert zu ſeyn. Deshalb rief die

Monarchin eine anſehnliche Anzahl ihrer auswärtigen

Truppen herbei; aber während dieſe in Anmarſch wa

ren, hatten die Einwohner Wiens wirklich den Schreck,

zu hören, daß Zieten nahe vor ihren Thoren ſey.

Der König hatte von dem Korps des Grafen

Schwerin, welches bei Ollmütz ſtand, 15.ooo

Mann vorrücken laſſen, von denen das Regiment Zie

ten den Vortrab machte. Sie nahmen in der Mitte

des Februar ihr Hauptquartier bei Znaym, und 5000

* - - -
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Mann, nebſt dem Vortrabe, drangen weiter in's Oeſt

reichiſche Zieten ging mit ſeinem Regimente bis

Stockerau, der nächſten Station vor Wien, und

verbreitete dadurch, in dieſer Reſidenz, allgemeine Angſt

und Verwirrung. Schon als ſie noch fern waren,

hatte man dort von den Zietenſchen Huſaren ſich die

fürchterlichſten Vorſtellungen gemacht; man kann alſo

leicht denken, wie jetzt alles vor ihnen zitterte. Es

hatte aber bei dem bloßen Schrecken ſein Bewenden.

Der König wurde von einem Theile ſeiner Verbündeten

nicht gehörig unterſtützt, und dadurch genöthigt, ſei

nen Angriffs-Plan aufzugeben. Die Belagerung von

Brünn unterblieb, und Zieten mußte ſich mit den

übrigen königlichen Truppen, zurück ziehn. Indeſſen

hatte die Armee von dieſer Expedition den Vortheil,

daß ſie reichlich mit Lebensmitteln aus dem Oeſtreichi

ſchen verſorgt war, und Zieten hatte ſich mit ſeinen

Huſaren ſo tief in's Land hineingewagt, als, durch

alle folgenden Kriege, von keinem preußiſchen Befehls

haber wieder geſchehen iſt.

Bald darauf, zu Anfange des März, zog ſich

ein Korps von 8ooo ungariſchen Nationaltruppen an

der Mähriſchen Gränze, bei Skalitz, zuſammen. Es

errichtete ſtarke Magazine, und hatte die Abſicht, über



o2

»-E>- -

die Jablunka in Schleſien einzudringen. Der König

gab deshalb dem Prinzen Dietrich von Anhalt

Deſſau Befehl, dieſe Ungarn aus einander zu jagen,

und ihre Magazine zu zerſtören. Bei dem hierzu be

ſtimmten Korps befand ſich auch Zieten, der deſſen

Vortrab mit ſeinen Huſaren machte. Er traf zuerſt

bei Gedingen, dem letzten Mähriſchen Schloſſe, auf

den Feind, und hatte hier ein ſehr ernſthaftes Gefecht

mit demſelben, den er aber zuletzt, mit Verluſt von

einigen hundert Mann, die er zu Gefangenen machte,

glücklich auseinander trieb. Von Gedingen ging

es gerade auf Ungariſch Skalitz zu. Hier bildete ein

langer Damm durch einen Moraſt, der von einigen

Kanälen durchſchnitten wurde, und auf welchem alle

Brücken abgeworfen waren, den einzigen Zugang.

Zieten ließ die Brücken ſchleunigſt in Stand ſetzen,

ging nebſt zwei Dragonerregimentern hinüber, und fand,

ungefähr einen Kanonenſchuß jenſeits des Dammes, auf

einer Anhöhe, das Hauptkorps der ungariſchen Infan

terie und Kavallerie aufmarſchirt. Der unglückliche Aus

gang des Gefechts bei Gedingen hatte den Feinden

aber ſo ſehr den Muth benommen, daß ſie es gar nicht

einmal verſuchten, ihre Stellung zu behaupten. Sie

thaten anfänglich zwar einige Kanonenſchüſſe; aber ſo



1o3

bald ſich die Dragoner und Huſaren formirten, und

auf ſie losdrangen, liefen ſie aus einander.

Das ſtarke Magazin wurde alſo genommen und

in’s Waſſer geworfen, der Ort aber, der von ſeinen

Einwohnern verlaſſen war, auf Befehl des kommandi

renden Generals, geplündert. - - - - - -

Den folgenden Tag ging der Marſch vorwärts

nach Ungariſch - Brodt. Hier ſchloß Zieten 300

Inſurgenten ein, die ſich Tages darauf auch ergaben,

worauf das dortige Magazin gleichfalls zerſtört wurde.

Bei Meſeritz hatte ſich ein Freikorps ungariſcher

Scharfſchützen, unter dem Grafen Scherotin, ge

ſammelt. Dieſe lauerten auf die preußiſche Bagage,

um ſolche zu überfallen. Zieten entdeckte ſie aber,

und errieth ihren Anſchlag. - Er ging auf ſie los, und

es glückte ihm, ſie in zwei kleine Wälder hinter einan

der zu treiben. Dort hielt er ſie ſo lange eingeſchloſ

ſen, bis die Dragoner von Poſadowsky heranka

men, abſaßen, und ſie in den Wäldern mit ſo vielem

Nachdruck zu Fuße: angriffen, daß die meiſten getödtet

wurden, und der Ueberreſt ſich zu Gefangenen ergeben

mußte. Nachdem dieſe Unternehmung eben ſo raſch als

glücklich ausgeführt war, ging der König mit der ei

nen Hälfte ſeiner Armee nach Böhmen, das Regiment
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Zieten aber blieb bei dem Prinzen Dietrich von

Anhalt-Deſſau, den der König mit fünf und zwan

zig Schwadronen und neunzehn Bataillonen zurückließ,

mit denen er ein feſtes Lager bei Ollmütz bezog. In

zwiſchen war der Prinz Karl von Lothringen, mit

einer neu zuſammengezogenen öſtreichiſchen Macht, der

preußiſchen nachgerückt. Gleich nach dem Aufbruche

des Königsdrang er in Mähren ein, und nahm ſein

Lager dem Prinzen Dietrich gegenüber, wodurch dieſer

in eine ſehr bedenkliche Lage gerieth. Denn die öſtrei

chiſche Macht war der ſeinigen nicht nur weit überle

gen, ſondern die feindlichen Truppen hatten auch an

dem Prinzen von Lothringen einen neuen geſchickten

und erfahrnen Anführer bekommen, von dem es ſich

wohl erwarten ließ, daß er ihren Muth und ihre Thä

tigkeit neu beleben, und gewiß etwas Entſcheidendes

wagen würde. Indeſſen machte der große preußiſche

Feldherr auch hier ſeinen militairiſchen Einſichten Ehre,

und ſich um das ihm anvertraute Heer nicht wenig

verdient. Er wußte, durch die kluge und glückliche

Wahl ſeiner Stellungen, den Feinden ſo gut die Spitze

zu bieten, und ſie in ſolcher Entfernung zu halten,

daß ſie weder einen Angriff wagten, noch ihm ſonſt

das Geringſte anhaben konnten. Auch trat er ſeinen
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Rückzug nicht eher an, bis der Mangel an Zufuhr ihn

dazu zwang, und die letzte Tonne ſeiner Lebensmittel

verzehrt war.

Daß auch Zieten hier mit ſeinem Regimente

nicht müßig und unwirkſam geweſen, darf wohl nicht

erſt geſagt werden. Man weiß, daß der Fürſt Die

trich, vorzüglich ſeit dieſer Zeit, gegen ihn eine ganz

beſondere Achtung und Zuneigung zu erkennen gab und

dieſe erwarb ſich der Held durch ſeine Wachſamkeit, Ge

ſchicklichkeit und Treue, vorzüglich bei dem ſiegreichen

Rückzuge des Prinzen von Ollmütz nach Oberſchle

ſien, wobei er die Arrieregarde führte, und einen gro

ßen Theil der angegriffenen und geplünderten Bagage

Pettete.

Sobald das Korps des Fürſten von Deſſau

Mähren verlaſſen hatte, marſchirte der Prinz von Loth

ringen nach Böhmen. Der König ſchlug ihn am

17ten Mai zwiſchen Zſchaslau und Chotuſitz, oh

ne die Verſtärkung abgewartet zu haben, welche der

General Der ſchau ihm zuführte, und mit der auch

das Regiment Zieten, am Tage nach der Schlacht,

zur königlichen Armee ſtieß. Kurze Zeit darauf wurde

der Breslauer Friede unterzeichnet, Karl VII.

als Kaiſer anerkannt, und das Herzogthum Schleſien
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dem Könige von Preußen zum immerwährenden Eigen

thum abgetreten.

Dieſe wichtige Eroberung war das Werk der zwei

erſten Regierungsjahre Friedrichs. Ohne ſeinen Geiſt

hätte der Plan dazu weder entworfen, noch die Aus

führung ſelbſt gewagt und durchgeſetzt werden können,

aber ohne die Krieger, welche ihm Friedrich Wil

helm hinterließ, hätten auch die meiſterhaften und

kühnen Entwürfe ſeines Geiſtes ihn nicht zum Ziele ge

bracht. Dies ſah der große König vollkommen ein,

und der Werth ſeiner Kriegsvölker ſtieg in ſeinen Au

gen in eben dem Grade, in welchem er ihnen die Er

weiterung ſeiner königlichen Macht verdankte, und jetzt

die erſte Stufe zum unſterblichen Ruhm erſtiegen hatte.

Die hinterlaſſenen Werke des königlichen Helden ent

halten hierüber mehrere Zeugniſſe.

Auch Zieten trug zu dieſer Gründung der vor

nehmſten Stärke und Furchtbarkeit des preußiſchen

Staats, das ſeinige bei. Er half durch mehr als

eine, mit Klugheit und Tapferkeit angeordnete und aus

geführte ſiegreiche Unternehmung, das Kriegsglück von

zwei Feldzügen entſcheiden. Er übertraf dieſes Ver

dienſt noch dadurch, daß er der preußiſchen Armee eine

neue Gattung von Kriegern erzog, die der Ehre, zu
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ihr zu gehören, ſich nicht allein ſehr bald würdig mach

ten, ſondern ihr auch unentbehrlich wurden; die ſie in

ihren Lägern deckten; die ihr Sicherheit auf ihren

Märſchen verſchafften, und ſich mit immerwährender

Selbſtverläugnung für ſie aufopferten. Er allein bil

dete dieſe braven Krieger in kurzer Zeit ſo zweckmäßig,

daß ſie Gefahren zu trotzen, und Schwierigkeiten zu

überſteigen gelernt hatten; ſo, daß er alles mit ihnen

unternehmen durfte, und daß ihm bisher noch alles

mit ihnen gelungen war. Er verdiente alſo die Schäz

zung und das Vertrauen, womit ihn ſein König be

ehrte, und war der ſeltenen Auszeichnung nicht un

werth, daß er, der vor zwei Jahren als Major mit

Einer Schwadron ins Feld ging, jetzt als Oberſt und

Chef von zehn Schwadronen in die Reſidenz zurück

kehrte. -

Ein Mann wie Er, von eben ſo lebhaftem Ehrge

fühl als brennendem Eifer ſich um ſein Vaterland ver

dient zu machen, mußte mothwendig, ſowohl in dem

Bewußtſeyn deſſen, was er geleiſtet, als auch in der

ehrenvollen Belohnung, welche das Vaterland ihm da

für gereicht hatte, eine unausſprechlich ſüße Befriedi

gUng finden, um ſo mehr, da kein innerer Vorwurf

ſein äußeres Glück ihm vergällte.
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Mit heiterm Blick durfte er, welches bei talent

vollen thatenreichen Männern nicht immer der Fall iſt,

die Vergangenheit durchlaufen, und fand nirgends Ur

ſache vor ſich ſelbſt zu erröthen, ſondern vielmehr, in

ſeinem überall beobachteten gerechten und menſchen

freundlichen Betragen, unzählige Anläſſe zu beruhigen

den Rückerinnerungen.

Eben deshalb aber kam er, was Vermögen und

Wohlſtand betraf, aus dieſen Feldzügen eben ſo arm

zurück, als er hingegangen war, ſo daß er ſich immer

noch außer Stande ſah, ſeinen Lieblingsgedanken, den

Bau ſeines Wuſtrauiſchen Wohnhauſes, zur Aus

führung zu bringen. An Gelegenheit, ſich zu berei

chern, hatte es ihm in dieſem Kriege zwar nicht ge

fehlt. Er ſtreifte mit den leichten Truppen, durch

Böhmen und Mähren, bis nach Ungarn und

Oeſtreich, und der König ſelbſt gab ihm, in dieſer

Hinſicht, mehr als einmal aufmunternde Winke. Aber

Zietens Denkungsart und ſein Herz erlaubten ihm

nicht, ſeine ehrenvollen Krieges-Waffen für die Befrie

digung eines Eigennutzes aufzubieten, der nur zu oft

den Beſchützer des Vaterlandes zur Verfolgung der

wehrloſen Menſchheit verleitet.

So erhielt er zum Beiſpiel im Jahre 1742, da
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er mit ſeinem Regimente an der ungariſchen Gränze

ſtand, folgendes königliche Schreiben:

„Mein lieber Oberſt von Zieten. Ich befehle

„Euch hierdurch, daß Ihr die ſämmtlichen Rittmei

„ſter Eures Regiments dahin inſtruiren ſollt 2c.

„Was die Rittmeiſter und Officiere an Douceurs

„aus den Winterquartieren haben ſollen, ſolches zei

„get die Anlage. Ich will es auch ſo genau nicht

„nehmen, wenn die Officiere ſich noch auf eine gu

„te Art ein kleines Nebendoueeur machen können;

„es muß aber darunter nicht zu weit gegangen wer

- „den, auch mit ſolcher Beſcheidenheit und Manier,

„daß kein Geſchrei darüber gemacht werde, noch

- „Klagen deshalb kommen. Znaym, den 2oſten Fe

„bruar 1742. Friedrich.“

. . Wahrſcheinlich waren die Winterdouceurgelder,

von denen in dieſem königlichen Schreiben die Rede iſt,

nur der Summe nach benannt, aber auf keinen be

ſtimmten Fond angewieſen. Zieten verſtand entweder

den König nicht, oder wollte ihn nicht verſtehen, und

fragte deshalb bei ihm an. Darauf erhielt er folgende

Antwort:

“: „Mein lieber Oberſt von Zieten. Ich will,

2 „in Antwort auf Euer Schreiben vom 27ſten dieſes,
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„daß Ihr ſuchen ſollt, dorten, nach der ungariſchen

„Gränze hinauf, ſo viel zu bekommen, daß Ihr

.„1ooo Rthlr, und ein jeder Rittmeiſter 3oo Rthlr,

„anſtatt der Winterdouceurs beibringen könnt, ſo

„das Regiment behalten ſoll. Ihr müßt aber nicht

„anders, als von den Orten, ſo gegen die Gränze

„nach Ungarn liegen, die Gelder nehmen. Solonitz,

„den 3oſten März 1742. Friedrich.“

Man ſieht leicht, daß es, bei Aufträgen dieſer

Art, unſerm Helden nahe genug gelegt war, ſeine öko

nomiſchen Umſtände zu verbeſſern; ja in dem erſten kö

niglichen Schreiben, wo den Officieren ausdrücklich ein

Nebendouceur, welches ſie ſich machen könnten, bewil

ligt wurde, lag wohl mehr als zu deutlich, auch für

ihn eine Aufforderung, zu gleicher Fürſorge für ſich

ſelbſt. Aber er verließ die feindlichen Staaten mit lee

rer Hand, und nahm dafür lieber die allgemeine Ver

ehrung und Liebe der Bewohner derſelben mit ſich, die

auch in allen folgenden Kriegen ſein unverlornes Ei

genthum blieb. -

Bei einem Manne, der ſolche Proben von Feſtig

keit des Charakters und der Grundſätze ablegte, ließ

es ſich auch nicht beſorgen, daß der günſtige Glücks

wechſel, den er jetzt in Anſehung ſeines Ranges und
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ſeiner Wirkſamkeit erfahren hatte, ihn von ſeinem We

ge ablenken würde. Wie er im Unglück ſich ſelbſt

gleich, und ſeiner ſelbſt werth geblieben war; ſo blieb

er - beides auch, da die Stürme des Mißgeſchicks ganz

vorüber, und einem völlig wolkenloſen Himmel Platz

zu machen ſchienen. Heiter und fern von aller Anma

ßung, wie zuvor, lebte er, während des zweijährigen

Friedens, blos mit ſich ſelbſt und ſeinem Regimente be

ſchäftigt. Sein gegenwärtiger höherer Charakter, und

geltend gewordener Name, änderten in ſeiner Lebens

weiſe nichts, als was der Anſtand nothwendig machte.

Völlig überzeugt, daß er dem Staate noch wichtigere

Dienſte leiſten werde, bereitete er ſich im Stillen mit

unermüdeter Anſtrengung darauf vor, dem Rufe der

Ehre und Pflicht, auf jeden künftigen Fall zu genügen.

Zietens Hauptbeſchäftigung in dieſer Zeit war

die Vervollkommnung ſeines Regiments, und die Be

treibung der ihm nöthig ſcheinenden Veränderungen

und Verbeſſerungen deſſelben. Auch alle neuen Ma

növer, welche der König bei den Oeſtreichern bemerkt

hatte, und den Anführern ſeiner leichten Truppen zur

vorſichtigen Nachahmung empfahl, wurden von Zie

ten erwogen, erprobt, und in ſofern ſie ſich bewähr

ten eingeführt. Der König forderte aber noch mehr,
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er wollte, in den Tagen der Ruhe, die Geſchicklichkeit

und den Verſtand ſeiner Huſarenofficiere näher prüfen.

Deshalb mußten, ſowohl Zieten, als auch alle ſeine

Schwadronschefs, ſchriftliche Diſpoſitionen entwerfen,

und ſolche dem Könige überſchicken. Dadurch bekam

er Gelegenheit, auch in dieſem Fache den Beifall des

bewährteſten Kenners zu erwerben, welcher, bis dahin,

den ganzen Umfang der Fähigkeiten ſeines würdigen

Kriegsgehülfen vielleicht verkannt hatte, und ſich, wie

wir weiter unten ſehen werden, ſogar in der Folge

aufs neue dazu verleiten ließ. Deſto begreiflicher iſt

es, daß ſich das große Publikum dieſem Jrrthum

gleichfalls ergab, und mancher vorlaute Sprecher an

Zieten nichts als Bravour und Glück erkennen woll

te, und dreiſt behauptete, derſelbe wäre unfähig gewe

ſen, eine regelmäßige und durchdachte Diſpoſition zu

entwerfen. Dieſes Vorurtheil kann indeſſen nicht beſ

ſer, als durch folgendes Schreiben des Königs, d. d.

Charlottenburg den 12ten Julius 1743, widerlegt

werden: -

„Mein lieber Oberſt von Zieten. Ich habe

„Euer Schreiben vom 9ten dieſes, nebſt den von

„Euch, und den ſämmtlichen Rittmeiſtern Eures Re

„giments, über eine zu machende Parthie, gefertig

tet.
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„ten ſchriftlichen Diſpoſitionen erhalten, und bin

- „mit ſolchen ſehr wohl zufrieden; wiewohl ich, un

„ter denſelben,: Eure und die des Rittmeiſters

Ä„Oſtrowsky - für die allerbeſten gefunden habe.

s: ,,Ihr. ſollt inzwiſchen den Rittmeiſtern Eures Regi

ments ſagen, wie ihnen die Fertigung dergleichen

„Diſpoſitionen nicht indifferent ſeyn müſſe, indem

„derjenige Officier, der einen guten Entwurf ſolcher

„Diſpoſitionen macht, ſich auch eher zu helfen weiß,

* „und alles gut diſponiren kann, wenn er im Ernſte

„ſolche zu machen nöthig hat. Ich bin Euer wohl

º, affektionirter König - Friedrich.“

- Bei dieſen Bemühungen des Königs um ſeine Huſa

ren, war es um ſo viel unbegreiflicher, und für Zieten

um ſo unangenehmer, daß der Monarch, gerade um

dieſe Zeit, einige alte Feldwebel des Fürſten von An

halt-Deffau, als Lieutenants bei ſeinem Regiment

anſtellte. Dieſe Männer konnten ſehr tüchtige Infan

teriſten ſeyn, und brav gedient haben; aber ſie hatten

vielleicht nie auf einem Pferde geſeſſen, und waren,

zur Erlernung der raſchen Evolutionen im Huſarendien

ſte, natürlich zu alt. Folglich waren ſie ganz aus

ihrer Sphäre geriſſen, und dem Regiment mußte ihre

Anſtellung, in vielem Betrachte, nachtheilig ſeyn.

I. H
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Dieſer Kränkung Zietens folgte bald eine größere,

indem der König, der verſchiedene ungariſche Officiere

in ſeine Dienſte, und vorzüglich unter das Huſaren

korps zu ziehen ſuchte, einige davon zu Regimentschefs

und Generalmajoren ernannte, Zieten aber unbeför

dert ließ. Daß ſich dieſer, als älteſter Oberſt bei den

Huſaren, hiedurch beleidigt geglaubt, und vorzüglich,

über die daraus entſtehende Zurückſetzung in ſeinen

Einkünften, bei dem Könige beſchwert haben muß, er

hellt aus folgender königlichen Antwort, d. d. Pots

dam, den 14ten Januar 1743: . . . . . .

„Mein lieber Oberſt von Zieten. Ich gebe

„Euch auf Euer Schreiben vom 12ten dieſes hie

„durch zur Antwort, daß Ihr Geduld haben müßt,

„bis ich es meiner Konvenienz gemäß finde, Euch

* „beſſer zu verſorgen, welches Ihr um ſo mehr thun

„werdet, wenn Ihr bedenkt, wie geſchwind Ihr

* „avancirt ſeid; und daß Ihr, wenn Ihr unter der

„Kavallerie gedient hättet, jetzt wohl ſchwerlich

„Oberſtlieutenant, und folglich nicht in ſo guten

„Umſtänden wäret, als Ihr Euch wirklich befindet.

„Ich bin ſonſt Euer wohlaffektionirter König. -

Friedrich.“ :

Sehr richtig war die königliche Bemerkung, daß

T
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Zieten, bei der Kavallerie, damals noch weit unter

ſeinem damaligen Range im Huſarenkorps geweſen ſeyn

würde. Allein andrerſeits ließ ſich doch mit gutem

Grunde dagegen einwenden, daß, in ſolchem Falle, das

Huſarenkorps ſich auch wahrſcheinlich in ſeiner erſten

Kindheit befunden, und nicht bereits, zur Ehre des

Königs und zum Beſten des Vaterlandes, mit ſo glück

lichem Erfolge gefochten haben würde. Zieten muß

te ſich indeſſen bei der königlichen Antwort beruhigen, -

und hatte bald darauf das Vergnügen, daß der König

es ſich angelegen ſeyn ließ, die Uniform ſeines Regi

ments, durch vortheilhafte Veränderungen, zu verſchö

nern. Der gemeine Huſar . bekam an ſeinem blauen

Pelze eine weiße, und der Unterofficier eine braune

Pelzverbrämung. Mit den Filzmützen, welche Officiere

and Gemeine trugen, wurde die Abänderung getroffen,

daß ihnen dieſe bloß für den Sommer blieben, zum

Winter hingegen bekam der Officier eine Zobel - und

der Huſar eine Schuppmütze, von nordamerikaniſchem

Schupp - oder Waſchbär, deſſen Pelzwerk feiner, als

das des gewöhnlichen Bären iſt. Zu Zietens noch

größeren und ſeiner würdigeren Zufriedenheit gab der

König ihm um dieſe Zeit Gelegenheit, daß er auch wäh

rend des Friedens, außer dem ſeinigen, noch auf an

H 2
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dre Huſarenregimenter würken, ihnen den Dienſt bei

bringen, und dadurch ſeinen raſtloſen Hang, überall

nützlich zu ſeyn, befriedigen konnte. Er erhielt vom

Könige, unter andern, nachſtehenden Befehl, d. d.

Potsdam, den 16ten Mai 1743.: . . . . . .

z: „Mein lieber Oberſt von Zieten. Ihr werd

* „aus der ſchriftlichen Anlage erſehen, was ich an

- „den zu Köpenick ſtehenden Rittmeiſter von Steus

„ting, von den ſchwarzen Huſaren, befohlen habe;

„und iſt mein Wille, daß Ihr dieſe beiden Eska

s: „drons die Zeit über, da ſie in Berlin ſeyn wer

„den, exerciren, ihnen dasjenige, ſo im Dienſt be

„obachtet werden muß, ſo viel möglich beibringen,

::. „und ſolche in Ordre ſetzen ſollt. Ich bin Euer

„ „wohlaffektionirter König : Friedrich.“

:: Um dieſe Zeit ungefähr, bot das Schickſal ihm

auch Gelegenheit, die Güte ſeines Herzens und die

Menſchlichkeit ſeines Charakters, durch eine neue große

unverdächtige Probe, an den Tag zu legen. In dem

obigen Antwortsſchreiben auf ſeine, über die ihm wider

fahrne - Zurückſetzung geführte Beſchwerde, hatte der

König der ehemaligen Dragonerdienſte Zietenser

wähnt, und dadurch das Andenken an alle dort er

fahrne Kränkungen in ſeiner Seele geweckt; aber bald

-

-“
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darauf wurde bei ihm die Erinnerung an die damalige

Zeit, auf eine ganz andere Art, erneuert. Eben der

Mann, der bei den Dragonern ſein unermüdeter Ver

folger geweſen, und dem es auch wirklich gelungen

war, ihn zu ſtürzen, der Rittmeiſter , um deſſentwillen

Zieten kaſſirt ward, beſuchte ihn. Es hatte ſich ſeit

dem mit dieſem Menſchen vieles verändert. Seine

Feigheit konnte, während des Krieges, nicht unbemerkt

bleiben; er ward alſo vom Regimente gejagt, und, we

gen ſeiner ſonſtigen, vielen ſchlechten Streiche, von aller

menſchlichen Geſellſchaft gleichſam ausgeſtoßen. Gequält

von den Vorwürfen ſeines Gewiſſens, irrte er jetzt ver

achtet und hülflos umher, und trat endlich, in der

Noth, worin er ſich wegen ſeines Unterhalts befand,

auch Zieten an. Dieſer ſaß eben einſam und im

Nachdenken verloren auf ſeinem Zimmer, und kannte

den Unglücklichen, wegen der abgeriſſenen und dürfti

gen Kleidungsſtücke, worin er vor ihm erſchien, auf

den erſten Anblick nicht; aber wie erſchracker, da er

ihn zu ſeinen Füßen ſah, ſeinen Namen nennen, und

um Erbarmen- und Almoſen bitten hörte. Zieten

wurde bis in ſein Innerſtes erſchüttert. So ſchreck

lich beſtrafen. Bosheit und Laſter ſich ſelbſt!

war freilich der erſte Gedanke, der ihm durch die Seele
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fuhr; aber weit entfernt, dabei auch nur der kleinſten

Regung von Schadenfreude, oder Unwillen gegen den

Elenden Raum zu geben, wurde Zieten vielmehr,

durch dieſe Erfahrung, zum herzlichſten Mitleiden er

weicht. Er richtete den Gefallenen liebreich auf, und

verſprach ihm auf der Stelle, völlige Verzeihung und

Vergeſſenheit alles Vergangenen. Die einzige Buße,

welche er ihm auflegte, beſtand darin, daß er ſich von

ihm den ganzen Gang der wider ihn geſpielten Kabale,

und wie man den Plan zu ſeinem Sturze eingeleitet

und durchgeführt habe, aufdecken ließ; übrigens aber

hielt er redlich, was er, in der erſten mächtigen Auf

wallung ſeines ſchönen menſchlichen Gefühls, verſpro

chen hatte, und ward, von dieſem Augenblicke an, der

einzige Wohlthäter ſeines ehemaligen Feindes.

Unvergeßlich bleibt dem Schreiber dieſer Geſchich

te die Rührung, mit welcher der alte ehrwürdige Zie

ten, noch in einem ſeiner letzten Lebensjahre, dieſen

Vorfall erzählte. Man vergaß darüber mit ihm, daß

von ſeinem vormaligen Verfolger die Rede war, und

ſah in demſelben nur den Gegenſtand der großmüthig

ſten reinſten Güte und wohlthätigſten Fürſorge. Die

Thräne, die dem Greiſe dabei ins Auge trat, ſprach

die innigſte Freude, und den lebhafteſten Dank gegen



1 19

-mm-EM

Gott, daß er hier und überall empfunden und gehan

delt hatte, wie er ſollte; und gern ſtimmt man dem

einmüthigen Geſtändniſſe aller Zeitgenoſſen Zietens

bei: daß er nur in ſeinem von Jugend auf heilig be

wachten ſittlichen Gefühl, und in ſeiner ächten Religio

ſität, Antrieb und Kraft dazu gefunden habe.

:: Zietens Leben war, während dieſes Zeitraums,

äußerſt angenehm und glücklich. Alles, was er zu ſeis

ner Aufheiterung von außen her bedurfte, wurde ihm

von ſeiner vortrefflichen Gemahlin, ſeinen Neigungen

gemäß, im vollſten Maße gewährt, und er genoß, an

ihrer Seite, und durch ihre gefällige und ſorgſame

Einrichtung, einer vorzüglichen häuslichen Zufriedenheit.

Seine Einkünfte waren zwar noch weit unter den Wün

ſchen ſeines zum Wohlthun und zur Freigebigkeit ge

neigten Herzens; aber dennoch theilte er ſorglos das

ſeinige Hülfsbedürftigen mit, ohne ſich wegen der Zu

kunft zu beunruhigen. - Zietens Landwirthſchaft war

zu klein, und die ganze Einrichtung ſeines Gutes zu

wenig ſeinen Abſichten und ſeinem Ideale angemeſſen,

als daß er großen Geſchmack daran finden, und be

ſondere Aufmerkſamkeit darauf hätte wenden ſollen.

Dies überließ er alſo ganz ſeiner Gemahlin, freuete

ſich aber herzlich, wenn er ſah, daß ſie ihre ländlichen
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Geſchäfte mit Vergnügen und Emſigkeit verrichtete.

Doch war es blos die Geſchäftigkeit ſeiner Gemahlin

ſelbſt, was für ihn Intereſſe hatte; ob der geringe

Ertrag des Gutes dadurch vergrößert wurde, und ſeine

Kaſſe gewann, darnach fragte er nie. Im Jahre 1743

wurde ihm der erſte Sohn geboren, der Einzige, den

ſeine erſte Gemahlin ihm ſchenkte. Er empfing ihn

mit dem Ausbruche der innigſten Freude, denn der

Name Vater hatte von je her unausſprechlich viel ſü

ßes für ihn und Kinder gehörten, nach ſeiner Empfin

dung, die er oft an den Tag legte, zu den weſentlich

ſten Erforderniſſen einer glücklichen Ehe. Aber auch

jetzt fiel es ihm nicht ein, eifriger auf den Erwerb zeit

licher Güter zu denken, um dem Erben ſeines Nah

mens, mehr als dieſen, und ſein Beiſpiel zu hinterlaſ

ſen. Wie Zieten durch ſich ſelbſt und ſeinen Sohn

dem Vaterlande nützen wollte, dies ward von der

Zeit an ein Lieblingsgedanke, der ihn unausgeſetzt be

ſchäftigte, und ihm tauſend ſchöne Ausſichten und er

freuliche Hoffnungen ſchuf. ------

Inzwiſchen ſchien ſich die Ruhe, deren der preu

ßiſche Staat bisher genoſſen hatte, einer baldigen Un

terbrechung zu nähern. Daß es nach den Syſtemen

der auswärtigen Höfe nicht lange beim Frieden bleiben

–
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konnte, hatte der König ſelbſt, und mehrere ſeiner

Staatsdiener, längſt vorhergeſehn; und wirklich ließen

ſich jetzt alle Umſtände dazu an, daß: Friedrich die

Gewährleiſtung über den ruhigen Beſitz des eroberten

Schleſiens, durch die Gewalt der Waffen, werde

erkämpfen müſſen. Alle andern europäiſchen Mächte

blieben zwar, während der beiden Jahre die Preu

ßen im Genuß des Friedens verlebte, in beſtändige

Kriegsunruhen verwickelt; aber Oeſtreich war in ſeinen

Unternehmungen ſiegreich, und fing an, ſeine Kräfte

geltend zu machen. Kaiſer Karl VII. war gänzlich

unterjocht, und des größten Theils ſeiner bayriſchen

Staaten beraubt. Das deutſche Reich wurde von Par

teiſucht hingeriſſen, das politiſche Gleichgewicht wankte,

und die Oberherrſchaft neigte ſich gänzlich zum Pauſe

Oeſtreich, welches wieder nach der Kaiſerkrone ſtrebte.

Deshalb wurden hier: Bündniſſe aufgehoben, und dort

neue geſtiftet, oder hintertrieben. Alle europäiſchen Ka

binette waren in Bewegung, alle Künſte der Politik

wurden aufgeboten und angewandt, die beſondern Ab

ſichten jedes Hofes durchzuſetzen, und jeder bemühte

ſich, durch ſeine Geſandten und Abgeordneten, die tief

ſten Geheimniſſe des andern auszuſpähen. Auf dieſem

Wege erfuhr auch Friedrich, daß die Höfe P0t
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Dresden, London und Wien ein geheimes Bünd

niß wider ihn geſchloſſen hatten; und auf dieſe Nach

richt, von deren Zuverläßigkeit er ſich bald überzeugte,

beſchloß er, zu den Waffen zu greifen, und in Ver

bindung mit dem franzöſiſchen Hofe, von neuem

gegen die Königin von Ungarn zu Felde zu ziehn,

wodurch - allein der gänzlichen Unterjochung Kaiſer

Karls VII. vorgebeugt, und die Sicherheit minder

mächtiger deutſcher Fürſten erhalten werden konnte.

- Eine Wirkung dieſes Entſchluſſes war folgender

königlicher Befehl, d. d. Potsdam, den 9ten März

1744.

: „Mein lieber Oberſt von Zieten. Jch will,

„daß Ihr den Officieren Eures Regiments in mei

„nem Namen bekannt machen ſollt, wie es mir zu

- „ſehr gnädigem Gefallen gereichen würde, wenn die

„ſelben für das künftige, ſtatt der Domeſtiken, ſo

sº „ſie ſonſten halten müſſen, Jäger, oder doch Leute,

„welche ſie wie Jäger gebrauchen können, annäh

„men und hielten, welches nicht nur von beſſerm

„Anſehen, ſondern auch ihnen, den Officieren, in

„vielen Vorfallenheiten, von mehreren Bequemlich

„keiten, als ſonſt ſeyn würde. Ich bin Euer wohl

„affektionirter König : Friedrich.“

- -

- - -

2 :
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Bald darauf erfolgte die Ordre zum Marſch; ſie

traf aber Zieten auf dem Krankenlager. Er war von

Jugend auf ſchwächlich. Seine Unfälle, und alle wi

drigen Erfahrungen in ſeinen erſten Dienſtjahren, gaben

dem ohnehin nicht ſtark gebauten Körper manchen har

ten Stoß, und während des Krieges ward ſeine Ge

ſundheit faſt gänzlich über den Haufen geworfen. Bei

den großen Beſchwerden, welche der Huſarendienſt mit

ſich führt, konnte dies um ſo weniger fehlen, da er

die Abhärtung ſeiner ſelbſt bis zur ſtrengſten Verläug

nung aller Art Bequemlichkeit trieb. Selbſt die zärt

lichſten Bitten ſeiner Gemahlin konnten darin keine Ab

änderung bewirken. So beklagte ſie ſich, zum Bei

ſpiel, in einem Briefe an ihn, vom 24ſten Auguſt

1741, ſchmerzlich: „daß er, ob er gleich mit Gicht

„und Krampf beſchwert ſey, woraus leicht eine Läh

„mung der Glieder entſtehen könne, ſich deſſen unge

„achtet ſo ſehr vernachläſſige, daß er nie, ſelbſt auch

„nicht bei kalten Nächten, von einem Bette wiſſen

„wolle. Durch dieſe Härte gegen ſich ſelbſt, entzöge

„er ihr aber die ſchätzbarſte Probe ſeiner Liebe. Bei

„ihrer zärtlichen Beſorgniß um ihn, könne ſie nicht

„umhin, ſich abermals die Freiheit zu nehmen, ihm,

„ohne ſeine Erlaubniß, einen Bettſack mit Betten zu



124

«-E2

„überſchicken. Sie bäte ihn herzlich, die Bequem

„lichkeiten ſeiner Leute nicht der ſeinigen vorzuziehen.

„Auch würde ſie ihm gerne ein Theegeſchirr mitgeſchickt

„haben; ſie wüßte aber wohl, daß er ſich nicht ſo viel

„zu gute thäte.“ - In der Garniſon, wo Zieten von

keinen höhern Pflichten gehindert wurde, für ſeine

Selbſterhältung zu ſorgen, war er zwar ernſtlicher auf

die Wiederherſtellung ſeiner Geſundheit bedacht, und

wandte ſich deßhalb, jedoch ohne Erfolg, an verſchiede

ne Aerzte. Eine allgemeine körperliche Schwäche, und

ein anhaltender Schmerz im obern Theile des Kopfes,

nahmen ſor ſehr bei ihm überhand, daß er endlich, da

er traurige Folgen davon für ſeinen Verſtand beſorgte,

und ihm niemand helfen, noch Linderung verſchaffen

konnte, zu den gewagteſten Hülfsmitteln übergehen

mußte. Aber auch dieſe verfehlten ihre Wirkung, und

mochten ſeinen ſchon geſchwächten Körper vollends zu

ſtark angegriffen, und zu Grunde gerichtet haben; ſo

daß er jetzt ſichtbar immer: hinfälliger wurde, endlich

ſich wirklich legte, und wenig Hoffnung zu ſeiner Wie

derherſtellung gab. Gerade alſd, da der Staat ſeiner

von neuem bedurfte, ſchien ſich der Lebenstag dieſes

treuen Dieners zu neigen. Die Armee brach indeſſen

im Julius 1744 auf, und Zieten mit ihr. Es ſchien

-
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nicht möglich, daß: er den Sammelplatz erreichen könna

te, und man lieſet, mit inniger Rührung, die ſchmerz

vollen Klagen, in welche ſeine Gemahlin damals, ge

gen einige vertraute Freunde, ihren Kummer ausgoß.

Aber ſei es nun eine neue Arznei, oder die über den

gebrechlichen Körper herrſcheriſch gebietende Heldenſeele

geweſen, was ihn mit neuer Kraft durchſtrömte, genug,

er ſtand mit ſeinen braven, Kriegern, zu.rechter Zeit,

auf ſeinem Poſten. : . .:: 2 :::::::

.:Der König hatte ſich's ſchon damals zur Regel

gemacht, der erſte im Felde zu ſeyn, und jederzeit ans

greifend zu verfahren. Der Marſch ging alſo raſch

nach Böhmen, und grade gegen Prag. Die Armee

marſchirte in drei Kolonnen. Die erſte, die der „Kö

nig ſelbſt führte, und bei welcher ſich auch Zieten

mit ſeinen Huſaren befand, nahm, halb mit Güte,

halb, mit Gewalt, ihren Weg am linken Ufer der Elbe

durch Sachſen, und erreichte in der Mitte des Au

guſt die böhmiſche Gränze. Jetzt ließ der König einige

Bataillone und Huſarenregimenter voraus: gehn, damit

die Armee vor feindlichen Angriffen gedeckt, und auch

mit nöthigen Lebensmitteln verſorgt werden mögte.

Dadurch bekam Zieten ſogleich mit den Feinden zu

thun. Er ſtieß, bald nach ſeinem Einmarſch in Böhe
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men, auf das öſtreichiſche Kavallerieregiment Eſterha

zy, und überfiel es, ſo unerwartet, daß viele, theils

niedergehauen, theils gefangen genommen wurden. Der

ueberreſt zog ſich nach Prag zurück, und zwar auf

demſelben Wege, 2 welchen die königlichen Truppen nah

men. Es war alſo ſehr natürlich, daß dieſe Eſterha

zyſchen Kavalleriſten mit den Zietenſchen Huſaren

unabläſſig an einander geriethen, wobei die erſten aber

ſehr den Kürzeren zogen, und beinahe gänzlich aufge

rieben wurden. Dies wär vorzüglich daran ſichtbar,

daß, als die königliche Kolonne vor Prag ankam, der

größte Theil der Zietenſchen Huſaren eine Eſterha

zyſche Säbeltaſche trug. Denn weil dieſe Säbelta

ſchen ſehr ſchön waren, und prächtig in die Augen fie

ken, ſo bedienten ſich die Huſaren derſelben zuerſt im

Scherz; bald aber entſtand aus dieſem Scherz ein äu

ßerſt ernſthafter Ehrgeiz, indem ſich jeder beſchimpft

glaubte, der nicht auch ein ſolches Siegeszeichen an

ſeiner Seite aufzuweiſen hatte. Dieſer Ehrtrieb erhielt

im Regimente nicht nur ein immerwährendes Berlan

gen nach neuen Angriffen, ſondern ſpornte auch jeden

einzelnen Mann zur äußerſten Tapferkeit an, und es

entſtand, aus dieſem an ſich ſo geringfügigen Umſtande,

der wichtige Vortheil, daß Zietens brave Huſaren,
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dieſen Krieg eben ſo glücklich und ſiegreich anfingen,

als ſie den vorigen beſchloſſen hatten. Ihr Muth

wurde dadurch aufs neue befeuert, und ihr alter Ruf

fing wieder an vor ihnen herzugehen. - - -

Am 2ten September traf die königliche Kolonne,

nebſt den beiden andern, die vom Erbprinzen Leopold

von Anhalt-Deſſau durch die Lauſitz, und dem

Generalfeldmarſchall Grafen von Schwerin durch

Schleſien geführt wurden, vor Prag ein. Es wurde

ſogleich zur Belagerung Anſtalt gemacht, und dieſe

währte, von Eröffnung der Laufgräben an, nur vier

zehn Tage. Schon am 16ten September ergab ſich

die Stadt mit einer Beſatzung von 12ooo Mann, die

meiſtens aus Landmiliz beſtand, und zu Kriegsgefange

nen gemacht wurde.“ . . ." -

Dieſe günſtige Eröffnung des Feldzuges bewog den

König, tiefer in Böhmen einzudringen, um den Gene

ral Bathiany gänzlich daraus zu vertreiben, und den

Prinzen von Lothringen zu bewegen, daß er Bay

ern verlaſſen, und den bedrohten öſtreichiſchen Staa

ten zu Hülfe eilen möchte. Er brach deshalb ſchon

am 17ten September mit ſeiner Armee von Prag auf

nachdem er eine hinlängliche Beſatzung in dieſe Stadt

gelegt hatte, und Zieten kam mit ſeinem Regimente

* -
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wieder an die Spitze der Avantgarde, die, unter den

Befehlen des Generals von Naſſau, aus zwanzig

Bataillonen und vierzig Schwadronen beſtand, und wel

cher die Armee ſelbſt in zwei Kolonnen folgte. -

Alle böhmiſchen Städte, die nur ſchlecht befeſtigt

und ſchwach beſetzt waren, ergaben ſich dem naſſaui

ſchen Korps ohne ſonderliche Gegenwehr. - Bei dem

Städtchen Tabor kam es zwar am 23ſten September,

zwiſchen den Zietenſchen und öſtreichiſchen Huſaren,

zu einem hitzigen Gefechte, worin erſtere ihren braven

alten Rittmeiſter von Wiekow einbüßten; aber der

Sieg neigte ſich bald auf die Seite Zietens, die

Oeſtreicher wurden in die Flucht geſchlagen, und Ta

bor ging am folgenden Tage, nachdem der Beſatzung

ein freier Abzug bewilligt worden, an den General

Naſſau über. - - - - - - - - - -

... Hierauf rückte die Avantgarde, am 3oſten Sep

tember, bis Budweis vor, fand aber, bei der Ein

nahme dieſes Orts, welcher zunächſt an der öſtreichi

ſchen Gränze und nur neun Meilen von Linz entle

gen iſt, mehrere Schwierigkeiten. Die Stadt hatte

ordentliche Feſtungswerke, und eine verhältniſmäßige

Beſatzung. - Ueberdieß war ſie durch einen breiten Mo

raſ, der überſchwemmt werden konnte, und durch die

Mul
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Muldau und den Mut ſchfluß gedeckt. Der Kom

mandant ſchlug daher die Aufforderung zur Uebergabe

nicht allein gradezu ab, ſondern es ſchien auch, als

wollte er wirklich, bei der vortheilhaften Lage des Or

tes, das Aeußerſte abwarten. Indeſſen machte; der

General Naſſau ernſtliche Anſtalten, die Stadt mit

Sturm einzunehmen, und ließ ſie von zwei Seiten zu

gleich angreifen. Das gelang aber nur zur Hälfte,

weil ſich über 6oo Kroaten zwiſchen der Stadt und

einer an der Muldau liegenden Vorſtadt poſtirt hatten,

und, von dieſem Fluſſe gedeckt, durch ein anhaltendes

Feuer die preußiſche Infanterie hinderten, über den

Damm, welcher durch den Moraſt zur Stadt führte,

zu gehn und von dieſer Seite vorzudringen. Nun

wurde Zieten mit ſeinem Regiment und den gelben

Huſaren beordert, den Feind zu rekognosciren. Indem

er dieſerhalb längs der Muldau in einer Kolonne auf

zog, fing ein Theil Kroaten an, aus dem Gebüſche

heraus, hin und wieder auf ſeine Leute zu feuern, wo

durch verſchiedene Huſaren in den Zügen verwundet

wurden. Dies verdroß ihn um ſo mehr, da er ohne

hin ſchon willens geweſen war, die Kroaten zu verja

gen. Indem wagten ſich drei ſeiner bravſten Huſaren,

unter dem Schein ihre Pferde tränken zu wollen, in

I. J
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die Muldau, und ſuchten, voll Begierde ihre ver

wundeten Kameraden zu rächen, eine Durchfuhrt, die

ſie auch glücklich fanden. Sobald Zieten das ſah,

ließ er einſchwenken, und ging mit ſeinem, und einem

Theil des gelben Huſarenregiments, indem er den

andern Theil zum Rückhalt ſtehen ließ, durch den Fluß,

und grade auf die Kroaten los. Dieſe Ueberraſchung

gelang, die Kroaten verloren allen Muth, und Zie

tens Huſaren richteten, ehe ſich jene beſinnen konnten,

eine große Niederlage unter ihnen an, ſo, daß außer

denen, die gefangen genommen wurden, beinahe kein

Mann davon kam, und dadurch wurde zugleich das

Schickſal von Budweis entſchieden. Die Infanterie

drang nun ungehindert bis an die Thore der Stadt.

Der Erbprinz von Heſſen-Darmſtadt war mit ei

nem Grenadierbataillon der erſte, und die Beſatzung,

welche keine Möglichkeit, den Platz länger zu verthei

digen, vor ſich ſah, kapitulirte, und erhielt freien Ab

zug. Bald darauf, am 1ſten Oktober, wurde, gleich

falls mit Hülfe Zietens, das Bergſchloß Frauen

berg eingenommen." ---

Die königliche Armee war dem Naſſauiſchen

Korps in zwei Kolonnen auf dem Fuße gefolgt. Sie

hatte allenthalben freies Feld gefunden, und war, ſeit



dem 16ten September, nach der Einnahme von Prag,

binnen vierzehn Tagen, bis in die Gegend von Bud

weis vorgedrungen, wo ſie ihr Lager nahm.

Hier ließ der König den Verdienſten Zietens,

und der Entſchloſſenheit, mit welcher er ſich aufs neue

hervorgethan hatte, Gerechtigkeit widerfahren. Er er

nannte ihn am 3ten Oktober zum Generalmajor, ließ

das Patent aus beſonderer Huld acht Monate zu

rück datiren, und meldete ihm ſolches in folgendem

Schreiben: ::

„Mein lieber Oberſt von Zieten. Da ich re

„ſolviret habe, in Konſideration der treuen und di

„ſtinguirten Dienſte, welche Ihr mir in allen bisher

„vorgefallenen Okkaſionen erwieſen habt, Euch zum

„Generalmajor bei den Huſaren dergeſtalt zu avan

„ciren, daß Ihr Euren Rang als Generalmajor

„vom 1ſten Februar dieſes Jahres an zu rechnen

„habt, auch das deshalb auszufertigende Patent HOtt

» „ſolchem Tage datirt werden ſoll; ſo habe ich Euch

„ſolches hierdurch in Gnaden bekannt machen wol

„len. uebrigens habe ich zugleich an die Feldkriegs

„kaſſe die Ordre geſtellt, daß Euch das gewöhnliche

„Feldtraktament als Generalmajor, nebſt der Ver

„pflegung auf einen beſonderen Adjutanten, vom

J 2
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„ſten dieſes Monats an, aus der Feldkriegskaſſe

„bezahlt werden ſoll. „Ich bin Euer wohlaffektionir

,,ter König ::::: . . . Friedrich.“

? : , So wurde alſo Zieten jetzt durch die Zurückda

tirung ſeines Patents, für die ihm im vorigen Jahre

widerfahrne. Zurückſetzung in Anſehung ſeines Avance

ments einigermaßen entſchädigt; ſo wie denn auch die

ihm damals vorgezognen Ausländer, ihm in der Folge

weiter keinen Schaden haten, weil ſie ſich im Felde

nicht mit ihm meſſen, und es ihm an kriegeriſcher Ge

ſchicklichkeit nicht gleich hun konnten. Denn daß er

ſchon als Oberſt bei Budweis das Kommando über

zwei Regimenter erhielt, geſchah nicht ohne wichtige

Veranlaſſung, die man gleichwohl damals zu unterdrä

ken bemüht war und auch hier ſchonend verſchweigt,

Bisher war dem Könige in dieſem Feldzuge alles

über Erwartung gelungen; aber leider entſprach der

Fortgang dieſem günſtigen Anfange nicht. Der große

Feldherr ward diesmal von ſeinen Feinden überliſtet,

welche ihm mit ihrer zuſammen geogenen Macht allent

haben auswichen, und ihn durch das ſchrecklichſte,

was einer Armee begegnen kann, durch Hunger, zu

entkräften ſuchten. Das preußiſche Heer fand, wohin

es kam, ödes Land und leere Dörfer. Alle echte

-
- -
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Truppen des Bathianyſchen Korps, mit ihren be

rühmten Parteigängern, nebſt 1oooo Mann ungari

ſcher Huſaren, hielten alle Zugänge beſetzt, ließen kei

ne Nachrichten durch, und ſchnitten dem Könige alle

Zufuhr von Lebensmitteln ab. Der Prinz von Loth

ringen war auch bereits vom Rhein zurück, nach

Böhmen marſchirt, und hatte ſich mit den Sachſen,

die dem öſtreichiſchen Hauſe 2oooo Mann Hülfstrup

pen gaben, vereinigt. Der König ſuchte ihn auf, um

ſeiner verdrießlichen Lage durch eine Schlacht eine an

dere Wendung zu geben; aber auch dieſes Vorhaben

ſchlug fehl, weil Friedrich, von gedungenen Spionen

hintergangen, das vereinte öſtreichiſche und ſächſiſche

Heer nicht fand, wo er es erwartete. Von allen Sei

ten gedrängt, mußte er ſeinen Angriffsplan endlich völ

lig aufgeben, und ſich auf dem nämlichen Wege, auf

welchem er gekommen war, nach Böhmen zurückziehn.

- Dieſer Rückzug, den die königliche Armee am

8ten Oktober antrat, war äußerſt beſchwerlich. Die

leichte Reiterei, die ſich unter der Anführung. Zie

tens, jetzt, wo man den Feind im Rücken hatte, bei

der Arrieregarde befand, war immerwährend mit den

feindlichen Truppen beſchäftigt, die ſie überall verfolg

ten, und mit großer Uebermacht angriffen. Deſſen un
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geachtet wurde ſie, was faſt unbegreiflich iſt, nirgends

eigentlich beſiegt, und litt nur einigemal unter ſolchen

Umſtänden viel, die ſchlechterdings keinen andern Aus

gang zuließen. Dies war der Fall bei der Niederlage

des General Janus, der auch ſelbſt im Gefecht ums

Leben kam. Zieten hingegen brachte ſich mit ſeinem

Regiment immer glücklich durch, und erwarb ſich da

durch abermals kein geringes Verdienſt um die könig

liche Armee, die ihren Rückmarſch ungehindert fortſetz

te, und, ohne bedeutenden Unfällen unterzuliegen, am

9ten Oktober ein Lager bei Bechin bezog.

„… Zur Deckung des Heeres, und wegen des noch

zu beſorgenden Tranſports der Beckerei, ließ der König

Zieten, mit ſeinem und dem ſchwarzen Huſarenregi

mente von Rueſch, nebſt den beiden Grenadierbatail

lpnen von Saintſurin und von Jeetz, in der nahe

an der Muldau gelegenen Stadt Tein zurück. Daß

in der umliegenden Gegend eine beträchtliche Anzahl

feindlicher leichter Truppen, unter den Generalen Na

daſty, Ghilany, und dem Oberſten Trenk, in den

Bergen und Wäldern verſteckt lag, war Zieten nicht

unbekannt. Er ſah alſo vorher, daß man es bald dar

auf anlegen würde, ihn mit ſeinem kleinen Korps zu

Grunde zu richten. Um ſich daher auf alles, was ge
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ſchehen möchte, in Bereitſchaft zu ſetzen, ſuchte er ſo

gleich mit ſeinen Truppen die vortheilhafteſte Stellung

zu nehmen, welche die Lage des Orts geſtattete. Der

größte Theil des Bataillons von Saintſurin kam in

die Stadt ſelbſt, dieſſeits der Brücke, die über die

Muldau führt, zu ſtehn; eine Kompagnie aber in die

Redoute, die jenſeit des Fluſſes angelegt wurde. Zwei

Kompagnien des von Jee ziſchen Bataillons wurden

außerhalb der Stadt, bei dem Wehr, die übrigen aber

in der Stadt ſo poſtirt, daß ſie, von ihrem Standort

aus, das Wehr mit ihren Kanonen beſtreichen konn

ten. Zieten ſelbſt ſtellte ſich, mit ſeinem Regimente

und den ſchwarzen Huſaren von Rueſch, außerhalb

der Stadt, ſo daß er dieſe zur rechten Seite, und die

Muldau grade vor ſich hatte.

Dieſe Einrichtung war kaum getroffen, als man

auch ſchon die Spitzen zweier feindlichen Kolonnen wahr

nahm, die ſich aus dem Walde eines vorliegenden Ber

ges herauszogen. Ihr Vortrab näherte ſich dem Fluſſe,

und fing an, ſich mit den preußiſchen Blänkern herum

zu ſchießen. Dabei wurde ein junger Huſar von Zie

ten, der ſich bei den Blänkern befand, ſo wüthend,

daß ſeine unzeitige Bravour leicht von ſehr nachtheili

gen Folgen hätte ſeyn können. Ohne den Befehl zum
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Angriff abzuwarten, ſetzte er allein durch die Mul

dau, und ſprengte gegen den Feind. Die übrigen

Blänker folgten ihm nach, und zuletzt ſogar zwei

Schwadronen des rechten Flügels vom Zieten ſchen

Regiment, die durch ein Mißverſtändniß glaubten, daß

es befohlen wäre. Man kann denken, wie betroffen

der General, und wie beſorgt er für ſeine Leute war.

Er ſah beide Schwadronen zwar mit der größten Ta

pferkeit in den Feind einhauen, ſie waren aber gegen

die Menge deſſelben zu ſchwach, mußten bald der Ueber

legenheit weichen, und ſuchten ſich an die Infanterie

zurück zu ziehm, welche an der Schanze bei der Brücke

ſtand. Zieten blieb nichts weiter übrig, als ihnen zu

Hülfe zu eilen. Er ſetzte daher, mit ſeinen beiden Hu

ſarenregimentern, gleichfalls durch den Strom, und

ging mit ſolcher Gewalt auf den Feind, daß die Sache

einen glücklichen Ausgang gewann. Beide feindlichen

Kolonnen geriethen in Unordnung, und wurden in kur

zer Zeit über einander, und in denſelben Wald hinein

geworfen, aus welchem ſie gekommen waren, worauf

Zieten, mit ſeinen beiden geretteten Schwadronen,

eiligſt wieder ſeine vorige Stellung einnehmen wollte.

Ehe er aber dahin kam, zogen ſich rechts und

links zwei andre feindliche Kolonnen aus dem Gehölze



157

-E2

heraus. Ein Theil davon ging mit klingendem Spiel

auf die mit Infanterie beſetzte Schanze los, und wag

te einen heftigen Angriff. Die braven Grenadiere aber,

vertheidigten ſich tapfer. Sie ließen, mit der kaltblü

tigſten Faſſung, den Feind erſt ganz nahe kommen, und

empfingen ihn dann mit ihren Kartätſchen ſo übel, daß

er auf der Stelle von allen Verſuchen gegen die Re

doute abſtand. Deſto ſchärfer und mißlicher wurde un

terdeſſen das Gefecht auf der andern Seite. Denn die

obigen feindlichen Kolonnen gingen in einiger Entfer

nung, zur rechten und zur linken von der Stadt,

durch die Muldau, wobei die Kroaten theils hinter

ihren Huſaren auf die Pferde ſprangen, theils mit Le

bensgefahr durch den Strom wateten, und jetzt wurde

das Zietenſche Korps von allen Seiten bedroht, daß

es gänzlich umringt und von der königlichen Armee

abgeſchnitten werden ſollte. Der Feind beſtand aus

mehr als 1oooo Mann aller Art Truppen, von ver

ſchiedenen Völkerſchaften; es hörte folglich alles Gleich

gewicht zwiſchen ihnen und Zietens kleiner Anzahl

Preußen auf, und dieſen blieb keine Hoffnung, als das

Vertrauen auf ihren Muth, und auf die Erfahrenheit

und Standhaftigkeit ihres Führers, der aber auch bei

des zu benutzen wußte und ihrer Erwartung entſprach.
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Sobald Zieten die Abſicht des Feindes bemerkte, ent

warf er die meiſterhafteſte Diſpoſition, ihr Vorhaben

zu vereiteln. Der Oberſt Rueſch mußte, mit den

ſchwarzen Huſaren, eilends über die Muldaubrücke

durch die Stadt gehn, und gegen die feindliche Kolon

ne rechter Hand aufmarſchiren. Mit ſeinem eigenen

Regimente ging Zieten durch die Muldau, an den

nämlichen Ort zurück, wo er anfangs geſtanden hatte,

um ſich den feindlichen Angriffen linker Hand entgegen

zu ſtellen. Die beiden Grenadierbataillone hatten ſich

ſchon meiſtens verſchoſſen, und konnten die Stadt nicht

länger vertheidigen; ſie mußten ſich alſo ohne Zeitver

luſt heraus, beide Huſarenregimenter aber allmählig

an die Infanterie ziehn. Dadurch entſtand eine Art

von offenem Quarré, oder richtiger ein Triangel, deſſen

eine Linie, nach der Stadt hin, aus Infanterie be

ſtand, die beiden andern Linien aber von den Huſaren

gebildet wurden, ſo daß der rechte Flügel des einen

Huſarenregiments mit dem linken Flügel des andern

beinahe zuſammenſtieß. In dieſer Stellung erwartete

man den Feind, und war bereit, ihn nachdrücklich zu

empfangen.

Inzwiſchen war das feindliche Detachement, das

zuerſt die Schanze angegriffen hatte, den beiden Gre
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nadierbataillonen auf dem Fuße gefolgt. Dieſe hatten

kaum, nebſt den Huſaren, die vorhin angezeigte Stel

lung genommen, als auch ſchon die Kroaten aus ei

nem Hohlwege, der aus der Stadt führt, mit einem

entſetzlichen Geſchrei hervorſtürzten, in geſchloſſenen Glie

dern auf das Regiment Rueſch, das ihnen zunächſt

ſtand, eine Generalſalve gaben, und daſſelbe angriffen.

Die ſchwarzen Huſaren hielten den Angriff mit außer

ordentlicher Standhaftigkeit aus, und wollten jetzt, als

der Feind abgefeuert hatte, mit aller Gewalt auf ihn

einhauen. Allein Zieten rief: Halt! ließ drei Schwa

dronen ſeines eigenen Regiments links ſchwenken, um

dem Feinde damit in die Flanke zu fallen, und ging

erſt alsdann, als er den Muth ſeiner Huſaren gelenkt

und demſelben eine zweckmäßige Richtung gegeben hat

te, mit ſo glücklichem Erfolg auf den Feind los, daß

deſſen Ueberlegenheit an Mannſchaft umſonſt war, und

er allenthalben zurückgeworfen und in die Flucht ge

ſchlagen wurde. Während dieſe dreizehn Schwadronen

Huſaren hier gleich Löwen und Tigern fochten, bildete

die Infanterie ein Quarré, und die ſieben übrigen

Schwadronen von Zieten ſchwenkten ſich rechts, um

dort mit nicht minder glücklichem Erfolge, als ihre

Waffenbrüder auf dem andern Flügel, den Feinden die
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Spitze zu bieten. Rotte für Rotte, und Mann für

Mann, thaten Wunder. Die kleine Anzahl Preußen

behauptete das Feld, errang einen vollkommenen Sieg,

und richtete ein ſchreckliches Blutbad unter den Feinden

an. Denn in der Erbitterung wollten die Huſaren kei

nem Kroaten Pardon geben; daher wurde der größte

Theil niedergemacht, und nur wenige wurden gefangen.

Das Gefecht hatte gegen Mittag angefangen, und

bis gegen neun Uhr Abends gedauert. Die braven Gre

nadiere hatten außerdem, daß ſie ihr grobes Geſchütz

fleißig gebraucht, ihre ſechzig Patronen bis auf ſechs

verſchoſſen, und drei Schwadronen von Zieten waren

vorzüglich dem heftigſten Feuer anhaltend ausgeſetzt ge

weſen. Hundert Mann waren geblieben, und einige

ſechzig verwundet. Jetzt brach Zieten noch dieſelbe

Nacht, ſobald ſich der Feind gänzlich zurückgezogen hat

te, mit ſeinem Korps auf, und nahm eine halbe Mei

le von Tein, auf dem Wege nach Bechin, wo die

königliche Armee ſtand, ſein Lager. Die Bleſſirten, die

man während des Gefechts in die Mitte des Quarrés

in Sicherheit brachte, wurden, auf Wagen mit Ochſen

beſpannt (die damals zum Proviant-Transport, bei

der Armee üblich und jetzt bei der Hand waren,), ge

laden, und nach Tabor gebracht.
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Während dieſes Gefechtes hatte der König, ſobald

er Nachricht davon bekam, 10 bis 12ooo Mann von

ſeiner Armee detachirt, die Zieten zu Hülfe eilen ſoll

ten. Dieſe ſtießen in der Nacht vom 9ten zum 1oten

Oktober zu ihm, konnten aber nun nichts weiter, als

ſich des erfochtenen Sieges mit ihm freuen, und ihren

tapfern Kameraden laut und frohlockend Glück wünſchen.

Der ſchönſte Lohn ihrer Thaten erwartete dieſe

wackern Krieger, und ihren würdigen Anführer, aber

am folgenden Tage. Der damalige Lieutenant des

Zieten ſchen Regiments, nachmalige General von

Belling, war vorausgeſchickt, um dem Könige, von

den über den Feind erhaltenen Vortheilen, Rapport ab

zuſtatten. So unmuthig der Monarch damals in ſei

MENT Lager, wegen ſeiner ungünſtigen Lage, im allge

meinen war, ſo lebhaft freuete er ſich über dieſe Nach

richt, und es ſchien, als hätte er, in dieſen Augenblik

ken, allen Kummer über ſeine gegenwärtigen und fünf

tigen Verhängniſſe vergeſſen. In ſo froher Stimmung

kam er ſeinem Zieten in Perſon entgegen, als dieſer

ſich, mit ſeinen tapfern Truppen, dem königlichen La

ger bei Bechin näherte. Er empfing den Helden

mit unverhaltenen Aeußerungen der Freude und Dank

barkeit, und mit den ſchmeichelhafteſten Lobſprüchen,
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die er ihm und ſeinen Kriegern ertheilte. Darauf

nahm Friedrich, Zietens Platz ein, ſetzte ſich ſelbſt

an die Spitze des ſiegreichen Korps, und führte es,

im Triumphe, die ganze Fronte des Lagers hinunter.

Alles was in den Zelten war, ſtürzte hervor, und vor

dem Zuge, und um und neben und hinter ihm, durch

ſchmetterte ein allgemeines jauchzendes Vivat ! die

Lüfte.

So wußte Preußens großer König zu lohnen

und aufzumuntern. So fand er für Zietens Helden

ſchaaren eine würdige Auszeichnung. So gelang es

ihm aber auch ſicherlich am beſten, das Nachdenken

und Mißvergnügen des geſammten Heeres, von ſeiner

gegenwärtigen bedrängten Lage abzulenken, und zu freu

digen Empfindungen zu erheben.

Sobald Zieten in Ruhe war, ließ er die ſtreng

ſte Unterſuchung anſtellen, wer von ſeinen Huſaren zu

erſt, ohne Befehl, bei Tein durch die Muldau ge

gangen war, und zu dem mißverſtandenen Angriffe der

beiden Schwadronen Anlaß gegeben hatte. Niemand

aber wußte den Thäter, oder vielmehr, niemand wollte

ihn wiſſen, und alſo kam derſelbe diesmal mit einer

Warnung davon die ihm für die Zukunft alle Luſt zu

ähnlichen Wageſtücken benehmen mußte. Denn es wur
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de im ganzen Regimente bekannt gemacht, daß, wenn

dergleichen künftig geſchähe, der Urheber auf das ſtreng

ſte, und den Umſtänden nach, ſogar am Leben beſtraft

werden ſollte, und daß der General ſich deshalb an

den Officier, unter deſſen Kommando er geſtanden, hal

ten würde. - - - - - - - -

Die königliche Armee zog ſich nun nach und nach

immer näher gegen Prag, und nahm den 14ten Ok

tober ihr Lager zwiſchen Beneſchau und Konopiſch.

Das öſtreichiſche Heer folgte dem preußiſchen, in eini

ger Entfernung, und nahm den 16ten ſein Lager bei

Chlumetz. Hiedurch wurden die preußiſchen Beſaz

zungen, die der König in Budweis, Frauenberg,

Tabor und Mühlhauſen, bei den Kranken und

Verwundeten zurückgelaſſen hatte, von der Armee gänz

lich abgeſchnitten, und folglich außer Stand geſetzt,

ſich gegen ein Korps von 1o,ooo Ungarn, die von al

len Seiten über ſie herfielen, zu behaupten. Eine

Stadt nach der andern mußte ſich ergeben, weil ſie

theils durch Mangel an Waſſer und Lebensmitteln,

theils durch die Uebermacht der Feinde dazu genöthigt

wurden. Der König verlor auf dieſe Weiſe 3ooo

Mann. Das Regiment Zieten büßte in Budweis

den Lieutenant Lange mit dreißig Pferden ein, und
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in Tabor alle ſeine bei Te in Verwundete, welche

ſämmtlich in öſtreichiſche Gefangenſchaft geriethen.

Der Prinz von Lothringen, der anfangs den

König von Prag abſchneiden zu wollen geſchienen hat

te, ſtand jetzt, mit dem vereinigten öſtreichiſchen und

ſächſiſchen Heere, dem preußiſchen etwas im Rücken,

bei Maſchowitz gelagert. Der König beſchloß, ihm

ein Treffen zu liefern, und die Armee mußte deshalb

den 24ſten aufbrechen. Nachdem ſie aber die ganze

Nacht unter dem Gewehr geſtanden hatte, fand der

König, am folgenden Tage, die Stellung des Feindes

unzugänglich. Er ging alſo über die Zaſawa, nahm

am 26ſten ſein Lager bei Piſcheli, und richtete ſeinen

Marſch auf Kollin. Zieten aber war mit ſeinem

Regimente, ſchon am 26ſten Oktober, unter dem Gene

ral von Naſſau, nach Kammerburg detachirt,

um ein daſelbſt ſtehendes Korps Oeſtreicher zum Wei

chen zu bringen.

Das zu dieſer Expedition abgeſchickte Korps be

ſtand aus zehn Bataillonen, und dreißig Schwadronen

Dragoner und Huſaren. In einer ſo gebirgigten Ge

gend, und in einem Lande, wo es jeder mit den Fein

den hielt, war der Marſch dieſer Truppen um ſo viel

ſchwieriger, weil es dem kommandirenden General an

allen
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allen erforderlichen Nachrichten fehlte. Ein Komman

do von Zieten mußte dieſen Mangel ſo gut als mög

lich erſetzen. Es wurde jedesmal vorausgeſchickt, und

war auch wirklich ſo glücklich, hinreichende Kundſchaft

aufzutreiben.

Dieſes Kommando von 3oo Pferden, unter dem

Oberſtlieutenant Billerbeck und Major Wippach,

verirrte ſich, aus Mangel an Wegweiſern, bei dunkler

Nacht, gerieth in eine unwegſame Gegend, mußte über

ſteile Felſen klettern, und durch dicke Waldungen bre

chen, ohne zu wiſſen, wo, oder wie nahe ihm der

Feind ſey. Endlich erreichte es ein kleines Dorf, eine

Viertelmeile von Kammerburg, das von den feind

lichen Truppen unbeſetzt geblieben war. Hier nahmen

die Huſaren Quartier, und trafen Anſtalten, ihren

Auftrag mit möglichſter Klugheit und Geſchwindigkeit

auszuführen. Das Dorf wurde ſogleich von allen Sei

ten umſtellt, und ein Huſar, der gut Böhmiſch ſprach,

holte den Schulzen und deſſen nächſte Anverwandten

herbei. Dem Schulzen wurde hierauf anbefohlen, er

ſolle eine Huſarenpatrouille nach Kammerburg zu

Jemanden führen, von dem ſie, mit Gewißheit, die

Stärke und Stellung des Feindes erfahren könnte; je

doch müßte er dieſer Patrouille mit ſolcher Behutſamkeit

I. K
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durchhelfen, daß ſie, weder durch Bosheit noch Unvor

ſichtigkeit, ſo wenig auf einen feindlichen Vorpoſten

ſtieße, als auf eine andere Art entdeckt würde; widri

genfalls würde man ſeine Verwandten aufhängen, und

das Dorf anzünden. Da man zugleich, zur wirklichen

Ausführung dieſer Drohung, vorläufige Maßregeln

nahm, fingen die geängſteten Geiſeln an zu wehklagen,

und der Schulze verſprach, auf ihr flehentliches Bitten,

ſein möglichſtes zu thun. Er mußte hierauf, mit einem

Unterofficier, ſechs Huſaren, und einem Handpferde,

ſeinen Marſch antreten, und die Angſt machte ihn ſo

gewandt, überall Fußſtege und Schleifwege einzuſchla

gen, daß ſie glücklich zwiſchen den feindlichen Vorpoſten

durch, und bis an das abgelegene Haus eines Hirten

ſchlichen, welchen der Schulze, ſeiner Verſchlagenheit

wegen, zu dem vorhabenden Zweck am allerbrauchbar

ſten hielt. Um ſich dieſes Menſchen ſo eilig als möglich

zu verſichern, beſetzte die Huſarenpatrouille das Haus,

während der Schulze den Hirten ſelbſt aufwecken und

nöthigen mußte, heraus zu kommen. Anfänglich woll

te dieſer nicht trauen; nach vielen Verſicherungen aber,

daß er nichts zu befürchten habe, öffnete er endlich den

Obertheil ſeiner Hausthür, um heraus zu ſehn und

des Schulzen Anliegen zu vernehmen. In demſelben
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Augenblick ſprangen die rechts und links poſtirten Hu

ſaren herbei, zogen ihn an ſich, ſetzten ihn auf das

dazu mitgenommene Handpferd und jagten, nebſt ſei

nem Kameraden, dem Schulzen, nach ihrem Dorfe zu

rück. Der Schulze und ſeine Angehörigen wurden dar

auf ihrer Haft entlaſſen, der Hirt aber mit nach dem

Lager genommen, wo er über alles, was man zu wie

ſen wünſchte, die vollſtändigſte Auskunft gab. Jetzt

marſchirte das Naſſauſche Korps auf Kammerburg,

traf den Feind, der 10,ooo Mann ſtark war, wo

man ihn erwartete und delogirte ihn glücklich, ohne

daß viel Blut dabei vergoſſen wurde. - - -

Zufolge dieſer unternehmung, deren gläche

Ausgang das Kommando von Zieten ſo entſcheidend

befördert hatte, nahm das Naſſauiſche Korps, nach ei

nigen Märſchen, am 31ſten Oktober Kollin ein, und

kam zum größten Vergnügen des Königs, in der Bek

ſetzung dieſes wichtigen Poſtens, dem Feinde zuvor. ..

Der König ſelbſt war unterdeſſen auf ſeinem Mar

ſche gleichfalls ſo weit fortgerückt, daß er bald nach

her, am 4ten November, mit der Armee bei Kollin

eintraf. Prinz Karl von Lothringen folgte ihm

auf dem Fuße, und nahm ſeine Stellung dem preußi

ſchen Heere gerade gegenüber, jedoch wieder auf ſo ſtei

K 2
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len Felſen, und in einer ſo unzugänglichen Gegend,

daß der König, ſo gern er ſich auch durch eine Schlacht

Luft gemacht hätte, dennoch keinen Angriff wagen durf

te. Dieſes war ihm um ſo viel empfindlicher, da die

Armee durch die ansgeſtandenen Mühſeligkeiten, und

den erlittenen Mangel an Lebensmitteln, jetzt ſchon

ſehr übel zugerichtet war, und in ihrer gegenwärtigen

Lage, bei der immer ſtrenger werdenden Jahreszeit,

noch viel größerer Roth entgegen ſehen mußte. Bis

her hatte ſie noch immer ihre Schuldigkeit gethan, und

durch ausdauernden Muth alle Schwierigkeiten überwun

den; aber Hunger und Krankheiten wuchſen zuſehends,

und durch Hülfe dieſer furchtbaren Bundesgenoſſen, wur

den die Oeſtreicher zuletzt in dieſem Feldzuge Sieger.

Um indeſſen doch einigermaßen für die Verpfle

gung ſeines Heeres zu ſorgen, beſchloß der König, ſei

ne Truppen in die Kantonirungsquartiere rücken zu laſ

ſen, obgleich die feindlichen noch im Felde lagen. Die

Armee brach deshalb den 9ten November auf, und

ging, linker Hand bei Kollin, über die Elbe. Den

Uebergang deckte theils Zieten mit ſeinem Regimente,

theils das Naſſauiſche Korps, das auf den Anhöhen

von Kollinſtand. Letzteres rückte in die Stadt, und

Zieten folgte der Armee. - - - -
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Wegen der Verbindung mit Schleſien und

Prag (da der König dieſe Hauptſtadt Böhmens noch

beſetzt halten wollte), waren Kolin und Pardubitz

jetzt Plätze von äußerſter Wichtigkeit. Beide Städte

wurden alſo vom Könige beſetzt, und zwiſchen beiden,

längs der Elbe, Poſten ausgeſtellt, hinter welchen die

königlichen Truppen kantonirten. - Dieſe Poſten liefen

dergeſtalt an der Elbe hinab, daß von Meile zu Meile

ein Bataillon Infanterie und drei Huſarenſchwadronen

vertheilt waren. Zieten ſtand mit drei Schwadronen

ſeines Regiments bei Flado P, wo zu, der Zeit eine

große Stuterei war. Der König nahm ſein Quartier

in Turnow, nahe bei Pardubiß. Das vereinte öſt

reichiſche und ſächſiſche Heer aber ſtand, unter dem

Prinzen von Lothringen und dem Herzoge von

Weiſſenfels, in den Lägern bei Kuttenberg und,

Choltiz.

Der Feind that auf Kollin verſchiedene falſche

Angriffe, die ein wichtigeres Vorhaben maskiren ſoll-,

ten. Die Oeſtreicher wollten nämlich bei Przelau -

tiſch, und die Sachſen bei Pardubitz, über die El

be gehen, um die Preußen aus ihren Quartieren in

Böhmen zu verdrängen. Sie wurden aber von den

Huſarenpoſten entdeckt, ihre Abſicht dadurch vereitelte
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und ihr General Nadaſty und Oberſt Trenk wurden

auch nächſtdem, von der Kolliner Beſatzung, mit gro

ßem Verluſte zurückgeſchlagen. Die Feinde bezogen hier

auf ein Lager bei Breloch, zwiſchen Kollin und

Pardubitz, den Preußen am andern Ufer der Elbe

gegenüber. . . '

* So wenig es, bei dieſer Stellung und allen übri

gen Verhältniſſen beider Armeen gegen einander, mög

ſich ſchien, daß die Preußen in dieſem Winter das ue

bergewicht in Böhmen behalten könnten, ſo hatte der

König doch die Hoffnung dazu noch keinesweges aufge

geben. Er war entſchloſſen, das äußerſte abzuwarten

und machte es zu ſeinen Lieblingsgedanken, daß, im

Falle die vereinigten feindlichen Truppen zwiſchen der

Elbe und Zaſawa ihre Winterquartiere bezögen, er

über ſie herfallen, und ſich noch zweier, an Mähren

gränzender, böhmiſcher Kreiſe bemächtigen wolle.

Aber auch die Feinde hatten keine Luſt, ſich dieſer

Gefahr auszuſetzen, ſondern dachten ernſtlich daran, ſich

der furchtbaren Nachbarſchaft des Königs zu entledigen;

und die Königin von Ungarn, ohne auf die Beſchwer

lichkeiten, welche ihre Truppen bereits ausgeſtanden hat

ten, Rückſicht zu nehmen, gab dem Prinzen von

Lothringen wiederholentlich den gemeſſenen Befehl,
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daß er, was es auch koſten möchte, über die Elbe

gehen, den König von Prag abſchneiden, und ihn auf

dieſe Weiſe aus Böhmen vertreiben ſollte.

Es wurde alſo bei der feindlichen Armee ſofort

zur Ausführung dieſes wichtigen Unternehmens geſchrit

ten, und daſſelbe mit aller erſinnlichen Liſt und Klug

heit betrieben. Der Prinz von Lothringen ließ theils

Sturmleitern verfertigen, theils von ſeinen Truppen

falſche und maskirte Bewegungen vornehmen, die, als

ſie dem Könige gemeldet wurden, in Verbindung mit

dem Inhalt einiger aufgefangenen Briefe von Wien,

ihn - mit der größten Wahrſcheinlichkeit eine Unterneh

mung gegen Prag oder Kollin, auf den 18ten No

vember, vermuthen ließen. Beide Plätze mußten ſich

deshalb zu einer ſtandhaften Vertheidigung anſchicken,

und die Prager Beſatzung wurde noch mit einigen 1ooo

Mann verſtärkt. Das wahre Vorhaben der Feinde

blieb dem Könige alſo gänzlich unbekannt, und er

glaubte, wegen ſeiner ausgeſetzten Poſten an der Elbe,

von dieſer Seite völlig ſicher zu ſeyn, und die gering

ſie Bewegung früh genug erfahren zu können. Das

würde auch wirklich der Fall geweſen ſeyn, wenn es

dem Prinzen von Lothringen nicht gelungen wäre,

am Tage zuvor, ehe er ſeinen Anſchlag ausführen
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wollte, einige ſeiner Huſaren und Uhlanen unentdeckt

nach dem Ufer der preußiſchen Seite herüberwaten, und

ſich allda in ein dickes Gehölz verſtecken zu laſſen, wo

ſie ganz bequem alle Officiere und Ordonanzen, die

von den Außenpoſten nach den Quartieren gehen woll

en, auffangen oder niederſchießen konnten. Hieran

war unſtreitig eine Nachläſſigkeit der Huſarenpatrouillen

ſchuld; und ob dieſes gleich, ſo viel man weiß, in bei

den ſchleſiſchen Kriegen das einzige wichtige Dienſtver

ſehn des Regiments Zieten war, das ſeinem Chef

ſonſt nichts als Ehre und Freude machte, ſo empfand

der General darüber dennoch einen um ſo viel größe

ren Verdruß, weil hierdurch allein die beſchloſſene Un

ternehmung der Feinde, zu nicht geringem Nachtheil

des königlichen Heeres, wirklich zu Stande kam.

Indem man alſo preußiſcher Seits nichts von

dem feindlichen Vorhaben ahndete, und durch ganz fal

ſche Muthmaßungen irre geführt wurde, war auf Sei

ten der Feinde alles aufsvortheilhafteſte vorbereitet.

Die vereinte öſtreichiſche und ſächſiſche Armee näherte

ſich, in der Nacht vom 18ten zum 19ten November,

der Elbe, Teinitz gegenüber, mit ſo vieler Behut

ſamkeit, und ſo wenigem Geräuſch, daß man von ih

rem Anmarſch nicht eher etwas bemerkte, als bis ihre
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Pontons ſchon vorgeführt wurden. Nun machte die

Patrouille Lärm. Zieten und der Oberſtlieutenant

von Wedel, die in dieſer Gegend kantonirten, mach

ten ſich mit ihren drei Huſarenſchwadronen, und einem

Grenadierbataillon, welches aus zwei Kompagnien Gar

de und zwei Kompagnien Prinz von Preußen zuſam

mengeſetzt war, eiligſt auf, um ſich dem feindlichen

Angriffe mit aller Macht zu widerſetzen; und in dem

nämlichen Augenblicke wurde ein Officier des Zieten

ſchen Regiments, der Kornet von Panko, mit der

Nachricht des Vorganges zum Könige geſchickt. Man

erwartete zuverläſſig Hülfstruppen, und ging dem Fein

de mit der feſten Hoffnung entgegen, ihn, bis hinläng

liche Unterſtützung käme, aufhalten zu können.

Als man an die Elbe kam, hatte der Feind be

reits eine Brücke geſchlagen, und ließ einige ſeiner

Truppen darüber defiliren. Alle Grenadiere des verei

nigten öſtreichiſchen und ſächſiſchen Heeres, waren in

Bataillone formirt, und zu dieſer Unternehmung aus

gewählt. Die jenſeitigen Anhöhen waren mit Infan

terie und dem ganzen Train, der feindlichen Artillerie

beſetzt, und ſobald man die Preußen gewahr wurde,

fing ein gewaltiges Feuer an auf ſie zu ſpielen. Dem

ungeachtet warf das Bataillon Wedel, unterſtützt von
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den Zietenſchen Huſaren, die feindlichen Grenadiere,

welche über die Brücke defilirten, glücklich zurück. Der

Oberſtlieutenant Wedel nahm hierauf ſeine Stellung

nahe bei der Brücke, wodurch er einigermaßen unter

die Kanonen kam, und zugleich den Vortheil hatte,

daß der Feind, wenn er über die Brücke gehen wollte,

mit dem Feuer aus dem groben Geſchütz, ſeiner eige

nen Leute wegen, einhalten mußte, da hingegen das

Feuer aus dem großen und kleinen Gewehre des We

delſchen Bataillons, deſto wirkſamer ſeyn konnte,

weil es ſich ganz auf die Brücke koncentrirte. Zieten

hielt in einiger Entfernung von demſelben aufmarſchirt,

theils, um zu verhindern, daß nicht mehrere Brücken

geſchlagen würden, theils, um dem Feinde in die Flan

ke zu fallen, wenn es ihm gelingen ſollte, das Wedel

ſche Bataillon zurück zu drängen.

Das feindliche Artilleriefeuer dauerte inzwiſchen

aus allen Batterien ununterbrochen, jedoch ohne Wir

kung, fort. Die Preußen ſtanden gleich Felſen, und

Grenadiere und Huſaren waren nicht aus ihrer Faſ

ſung zu bringen. Dies bewog den Feind, ſich in

Marſch zu ſetzen, mit ſeinen Grenadieren vorzurücken,

und zu verſuchen, ob ſich, Mann gegen Mann, die

Brücke gewinnen ließe. Der Oberſtlieutenant Wedel
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erwartete ihn ruhig, und feuerte nicht eher als bis er

ihm nahe genug war; dann aber empfing er ihn mit

ſolchem Nachdrucke, daß alles in Verwirrung gerieth

und umkehrte. Noch einmal wurde derſelbe Verſuch

mit demſelben unglücklichen Erfolge gemacht. Zum drit

tenmal endlich gelang es dem Feinde, der den Vortheil

immerwährender Verſtärkungen durch friſche Truppen -

hatte, das Bataillon Wedel, welches zuletzt erſchöpft

war, zurückzudrängen, und dieſſeits der Brücke feſten

Fuß zu faſſen. Indem er ſich aber formiren wollte,

ſprengte Zieten mit zwei Schwadronen herbei, - und

hieb ſo ungeſtüm auf ihn ein, daß er abermals alle

erhaltenen Vortheile fahren laſſen und ſich in der größ

ten Eile zurückziehen mußte. Die Flucht der Feinde

geſchah in ſolcher Verwirrung, daß viele ihrer Grena

diere in ihrem eigenen Gedränge in die Elbe fielen;

und die Preußen gewannen inzwiſchen Zeit, ſich wieder

zu erholen, und nahmen, ſobald der Feind zurückge

worfen war, von neuem ihre vorigen Stellungen ein.

Einen ſolchen heldenmüthigen Widerſtand hatte man

von dieſer geringen Mannſchaft nicht erwartet. Es

war den Feinden unbegreiflich, daß ein einziges Batail

lon und drei Schwadronen ihrer ganzen vereinten Macht

trotzen durften, und ihr Verdruß hierüber zeigte ſich in
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einem abermaligen fürchterlichen Artilleriefeuer auf die

Preußen. Zum Glück gingen die meiſten Schüſſe zu

hoch; indeſſen wurden doch viele Leute, ſowohl des We

delſchen Bataillons, als auch bei den Huſaren, ge

tödtet und verwundet. -

Auch das Pferd Zietens bekam bei dieſer Gele

genheit: zwei Schüſſe. Eine kleine Kugel verletzte es

am Maul, und eine Kanonenkugel ſtreifte ihm beide

Hinterfüße. Es ſtürzte jedoch nicht gleich, ſondern ſetz

te ſich hinten langſam nieder. Der Unterofficier For

kard, der ſolches zuerſt gewahr wurde, teilte ſogleich

herbei, ohne die Gefahr zu achten, die für ihn daraus

entſtehen konnte, ſprang vom Pferde, und führte ſol

ches ſeinem geliebten Chef vor. Der General dankte

ihm freundlich, wies aber ſein Anerbieten mit den

Worten zurück: „Nein, mein Freund, ich nehme ſein

„Pferd nicht! Er iſt von den Oeſtreichern deſertirt, und

„geräth. Er in deren Hände, ſo wird Er gehängt.“

Dahingegen nahm er das Pferd des Unterofficiers Pü

ſchel, der mittlerweile in gleicher Abſicht herbei ſpreng

te, indem er ihm verſicherte, „daß er thätig für ihn

„ſorgen würde, wenn er dieſerhalb in Gefangenſchaft

„gerathen ſollte!“ – Dieſer aber wählte durch ſeine

Bravour den ſicherſten Weg, der Gefangenſchaft zu ent



157

-m-E>

gehn, indem er ſich ſogleich bei dem Bataillon We

del in Reihe und Glied ſtellte, und auf dieſe Weiſe,

nicht nur ferner thätig blieb, ſondern auch glücklich zu

ſeiner Schwadron zurück kam. -

Das Große und Schöne in Zietens Benehmen

hiebei, muß jedermann einleuchten. Ein Feldherr, der

mitten im feindlichen Feuer, im Augenblick der dro

hendſten Gefahren, einen einzelnen Mann aus dem

großen Haufen ſeiner Untergebenen nicht nur ſogleich

perſönlich erkennt, ſondern ſich auch ſeiner ehemaligen

Verhältniſſe, und der Art, wie er zum Regimente ge

kommen, umſtändlich erinnert; der in dem entſcheiden

den Augenblicke, wo er ſelbſt Freiheit und Leben einzu

büßen fürchten muß, doch keinen ſeiner Krieger auf

opfern mag: der verdient gewiß, daß man den Men

ſchen nicht weniger in ihm bewundert, als den Helden.

Wie ſehr iſt es zu bedauern, daß nicht alle dergleichen

kleine Züge bekannt geworden ſind, und zur Ehre des

Mannes, ſo wie zum Vorbilde der Nachwelt, aufgeſtellt

werden können. Aber Zieten geizte mit ſeinem Ver

trauen und ſeiner Offenheit in keiner Hinſicht ſo ſehr,

als in dieſer. Für ſich ſelbſt dachte, fühlte und han

delte er ſchön und gut; ungern hatte er Zeugen dabei,
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und ungern vergönnte er einem fremden Auge einen

Blick in ſein ſtilles inneres Bewußtſein.

Fünf Stunden lang hatte der beinahe übermenſch

liche Kampf der Preußen mit ihren übermächtigen Geg

nern angehalten. Ihr Muth war nicht zu erſchüttern;

aber ihr Pulver war verſchoſſen; die Zahl ihrer Ver

- wundeten und Todten nahm überhand, und noch im

mer kamen keine Hülfstruppen an. Bereits während

des Gefechtes hatte man verſchiedene Ordonanzen an

den König abgefertigt, von denen aber keine durchkam,

weil ſie alle von den vorhin erwähnten, zu dieſem

Zweck in den Wäldern verſteckten Huſaren und Uhla

nen, entweder aufgehoben, oder getödtet wurden, wel

rhes letzte ohne Zweifel auch das Schickſal des gleich

anfangs abgeſchickten Officiers war, von dem man nie

wieder etwas gehört hat. Da endlich alle Hoffnung

auf Unterſtützung zu verſchwinden anfing; ſo blieb den

Anführern der kleinen preußiſchen Heldenſchaar nichts

weiter übrig, als darauf zu denken, wie ſie ſich mit

Ehren zurückziehn, und ihre Leute nicht zwecklos auf

opfern möchten. Doch thaten ſie dies nicht eher, als

bis es den Oeſtreichern und Sachſen gelungen war, an

mehreren Orten Pontons aufzuſchlagen, und von allen
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Seiten auf ſie einzudrängen. Auch jetzt noch behaup

teten ſie ſich gegen den Feind, und machten ihren Rück

zug ſo meiſterhaft, und in ſo guter Ordnung, daß ſie

nicht nur den Wiſchonowitzer Wald glücklich erreich

ten, ſondern ſogar alle Verwundeten, die nur einiger

maßen fortzubringen waren, mit ſich nahmen.

Der Prinz von Lothringen bezog nunmehr ein

Lager dieſſeits der Elbe, und jetzt erſt erhielt der Kö

nig Nachricht von allem, was vorgegangen war. Man

hatte, ſowohl im Hauptquartier, als in den übrigen

preußiſchen Beſatzungen, die ganze Kanonade gehört.

Es war aber dem Könige nicht eingefallen, die wahre

Urſache davon zu ahnden, da er immer noch in der

Meinung ſtand, daß es Kollin gelten müſſe. Nie

mand hatte alſo auch daran gedacht, den beiden Hel

den zu Hülfe zu eilen, die, wenn ſie nur einige Unter

ſtützung erhalten, das ganze Vorhaben des Feindes oh

ne Zweifel vereitelt, und den Sieg davon getragen hät

ten. War der Erfolg nun gleich anders, ſo wird doch

dieſer Vorfall in den Jahrbüchern des preußiſchen Hee

res immer denkwürdig bleiben, welches auch Preußens

großer Monarch ſelbſt anerkannte, der, bei Erwähnung

deſſelben in ſeiner Geſchichte, dem Herrn von Wedel

den verdienten Nahmen eines zweiten Leonidas
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beilegt. Auch auf Zieten fließt die Ehre dieſes Lob

ſpruchs über, den Friedrich ſeinem Kampfgenoſſen er

theilte; auch er durfte den Ausruf der Bewunderung

auf ſich anwenden, in den, wie der königliche Weiſe

erzählt, der Prinz von Lothringen während des Ge

fechtes über die Tapferkeit jener braven Krieger aus

brach: „Ach, wie glücklich würde die Königinn ſeyn,

„wenn ſie in ihrem Heere Officiere hätte, die dieſen

„Helden glichen!“ - -

Das Schickſal des preußiſchen Heeres ward indeſ

ſen an dieſem Tage für den Winter entſchieden, und

es blieb dem Könige nichts übrig, als ſich nach Schle

ſien zurück zu ziehen. Die Armee brach auf. Die

entfernten Poſten zogen ſich, mit dem Naſſauiſchen

Korps, glücklich an ſie heran, und der König ging in

zwei Kolonnen, von denen er die zweite ſelbſt führte,

über Braunau an die ſchleſiſche Gränze, und Zie

ten deckte den Marſch.

Die Winterquartiere waren eben bezogen, der Kö

nig war nach Berlin gegangen, und der Feldzug ſchien

mit gegenſeitiger Einſtellung aller Feindſeligkeiten been

digt, als die Oeſtreicher unvermuthet in die Grafſchaft

Glatz, und in Oberſchleſien brachen. Sie glaub

ten, die preußiſche Armee ſey ſo entkräftet und zu al

lem
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lem Widerſtande unfähig, daß ſie ſich von einem

Winterfeldzuge - die größten Vortheile gegen ſie verſpre

chen dürften. In dieſer Vermuthung fanden ſie ſich

noch mehr beſtärkt, da bei ihrer Annäherung allein

der Gegend ſtehenden Korps mit: vieler Klugheit ſich

zurück, und an die große königliche Armee zogen. So

bald der König von dieſem Einfall... Nachricht erhielt,

kam er eiligſt zur Armee zurück, und ließ die Feinde

ihr gewagtes Unternehmen theuer bezahlen. Nachdem

er mit dem Fürſten von Deſſau die nöthigen Verab

redungen getroffen, ſchickte er drei verſchiedene Korps,

unter den Befehlen des Fürſten ſelbſt, des Feldmar

ſchalls von Lewald und Generallieutenants von Naſ

ſau, gegen die Oeſtreicher. Zieten war mit ſeinem

Regiment bei dem Korps des Fürſten von Deſſau,

welches ſich bei Neiſſe zuſammenzog, und dann nach

Jägerndorf gerade auf den Feind marſchirte. Die

ſer wartete nicht die Ankunft der Preußen ab, ſondern

ging, da ſie im Anmarſch waren, in aller Eile nach

Mähren, verlor aber doch viele Leute, die, da ſie

auf ihrem übereilten Rückzuge ſogar einige Nächte un

ter freiem Himmel auf dem Schnee zubringen mußten,

theils vor Kälte ſtarben oder davon liefen, theils bei

der Arriergarde von den Zietenſchen Huſaren nieder

I. L
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gemacht, oder gefangen genommen wurden. Den übri

gen, welche Stand hielten, und den Feldmarſchall Le

wald und Generallieutenant Raſſau erwarteten, ging

es nicht beſſer; ſie wurden ſämmtlich übel zugerichtet,

und zurückgeſchlagen, ſo daß Schleſien in kurzer Zeit

völlig von Feinden gereinigt, und die Ruhe des Win

ters geſichert war...:: - -

Auch Zieten ging wieder in ſeine Winterquar

tiere, bei der großen Armee in der Gegend von Reiſe

ſe, zurück, und genoß nach einem der beſchwerlichſten

Feldzüge endlich einiger Erholung. Sein Regiment

war den ganzen Feldzug hindurch mit dem Feinde in

beſtändigem Handgemenge geweſen; er mußte alſo, da

es vielen Abgang gehabt, daran denken, es wieder, ſo

viel wie möglich, in guten Stand zu ſetzen, und ihm

vorzüglich ſeine innere Stärke zu erhalten. Bei dieſer

Bemühung gereichte es ihm zu großer Aufmunterung,

daß ihm der König kurz zuvor neue Beweiſe ſeiner

Huld gegeben, und ihn mit einer jährlichen Zulage

von 12oo Rthlr. belohnt hatte. Dies geſchah noch

vor dem Heereszug nach Oberſchleſien, indem der Kö

nig, gleich nach ſeiner Ankunft in Berlin, von dort

aus, unterm 3oſten December 1744, folgendes gnä

dige Schreiben erließ:
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„Mein lieber Generalmajor von Zieten. Um

„Euch eine Marke meines gnädigen Wohlgefallens

„über Euren bisherigen Fleiß, Treue und Eifer zu

„geben, habe ich reſolvirt, und befohlen, daß Ihr

„diejenige Penſion von 7oo Rthlr., welche der ver

„ſtorbene Oberſt von Varenne ſonſt aus der Hof

„ſtaatskaſſe gehabt, nicht weniger diejenigen 5oo

„Rthlr., ſo er aus dem geldriſchen Subſidien - Etat

„jährlich bekommen, hinwiederum haben und bekom

„men ſollt; wie ich denn deshalb die in Abſchrift

„hierbei liegenden Ordres ergehen laſſen. Ich bin

„Euer wohlaffettenrter König Friedrich.“

Außer dieſem thätigen Beweiſe von der Zufrieden

heit ſeines Königs, wurde Zieten in dieſem Winter

noch durch eine beſondere Gnadenbezeigung einer großen

Monarchin erfreuet. Sein Ruf war bis nach Ruß

land gekommen, und ſeine Thaten, die in unſern Zei

ten, wo die Kriegeskunſt einen viel höhern Grad der

Vollkommenheit erreicht hat, vielleicht bei weitem den

Eindruck nicht mehr zu machen fähig ſind, waren da

mals ſo etwas außerordentliches, daß die Ruſſiſche

Kaiſer inn, bei aller Neutralität, die ſie gegen die

kriegführenden Mächte beobachtete, von den Verdienſten

dieſes Helden und ſeines Regimentes ſo eingenommen

L 2
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wurde, daß ſie ihm für letzteres 3oo Remon tpfer

de aus ihren Landen zum Geſchenk überſchickte. So

ſchmeichelhaft indeſſen - dergleichen Auszeichnungen und

Merkmale der Achtung nothwendig für ihn ſeyn muß

ten; ſo hatten ſie doch auf ſeine Denkungsart nie den

geringſten nachtheiligen Einfluß. Nur Widerwärtigkei

ten und Unglücksfälle machten ihn unbiegſam und ſtolz:

die Gunſtbezeigungen des Glücks hingegen hatten keine

andere Wirkung auf ihn, als daß ſie ſeinem Thaten

eifer neue Kraft und neues Leben gaben. .

Bei Eröffnung des zweiten Feldzuges, der für

den König unvermeidlich wurde, weil die Königin von

Ungarn auf keine Friedensvorſchläge achten wollte, hat

te das Staatsſyſtem durch den Tod Kaiſer Karls des

Siebenten, eine ganz andere Geſtalt gewonnen.

Das Frankfurter Bündniß hörte auf, und das

deutſche Reich neigte ſich immer mehr auf die Seite

des Hauſes Oeſtreich, dem nunmehr die Kaiſerkrone

nicht entſtehen konnte. Bayern wurde entwaffnet,

weil der neue Churfürſt mit der Königinn von Ungarn

in freundſchaftliche Verbindungen trat.- Sachſen gab

ſeine feindſeligen Geſinnungen gegen Preußen immer

mehr zu erkennen, und fing an, wegen ſeiner Nachbar

ſchaft, den königlichen Erblanden gefährlich zu werden.
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Die einzigen Alliirten des Königs, die Franzoſen,

erkalteten. Der Krieg zog ſich aus dem Elſaß nach

Böhmen und Schleſien. Die Feinde des Königs

wiegelten halb Europa wider ihn auf. Sie ſchloſſen

unter ſich ein gefährliches Bündniß, und Preußen

hatte zu ſeiner Vertheidigung nichts, als ſeinen König

und ſein Heer.

Die Erfahrungen des vorigen Feldzugs waren lehr

reich für beide. Sie erzeugten den Entſchluß des mei

ſterhaften Feldherrn, ſich für jetzt ganz ruhig in Schle

ſien zu halten, alle Hauptpäſſe zu beſetzen, und den

Oeſtreichern die Beſchwerde zu überlaſſen, über die Ge

birge zu ihm hinüber zu kommen. Dieſem Plane ge

treu, erwartete er gelaſſen die Annäherung des Fein

des, und den bequemſten Zeitpunkt, ihn, wenn er ſich

auf das Blachfeld wagen würde, mit ſicherem Erfolge

anzugreifen. Ein Korps von 10 bis 12ooo Ungarn,

das nämliche, welches im Winter in Schleſien einfiel,

wagte im März dieſen Verſuch in Oberſchleſien. Aber:

der König machte gegen dieſe Streifereien keine weitere

Bewegungen, als daß ſich die in der Gegend liegenden

Huſarenregimenter, unter dem General Winterfeld,

zuſammenziehen und auf den Feind losgehen mußten,

welches auch mit ſo guter Wirkung geſchah, daß in
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Kurzem die ganze Gegend von den Feinden wieder ver

laſſen, und alles ruhig war. Bald darauf kam es

aber zu bedenklicheren und ernſthafteren Auftritten.

Die große königliche Armee, und mit ihr das Re

giment Zieten, zog ſich zu Anfange des Aprils bei

Patzkau und Frankenſtein, in die Kantonirungs

quartiere zuſammen. Der Markgraf Karl ſtand

mit einem Korps von 8 bis 9.ooo Mann in Oberſchle

ſien, und hielt Jägerndorf und Troppau beſetzt.

Durch das Zuſammenziehen der preußiſchen Quartiere

war eine Lücke, von Jägerndorf bis Neiſſe, ent

ſtanden. Dieſen Umſtand benutzte ein öſtreichiſches Korps

von 20,ooo Mann, deſſen eine Abtheilung ſich zwi

ſchen den König und den Markgrafen Karl drängte,

und von dieſer Seite alle Päſſe beſetzte, indeß die an

dere Abtheilung den Markgrafen auf jener Seite ein

ſchloß, und deshalb von Ratibor längs der Oder

einen Kordon zog. Hierdurch wurde der Markgraf

nicht nur von einem Theil ſeiner Bagage, die unter

ſchwacher Bedeckung in Neuſtadt ſtand, ſondern auch,

was ihn in eine äußerſt bedenkliche Lage brachte, von

der königlichen Armee gänzlich abgeſchnitten. Der Feind

hatte es aber nicht bloß auf die Bedrängung des mark

gräflichen Korps angelegt, ſondern ſeine Hauptabſicht
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ging dahin, die Aufmerkſamkeit des Königs durch dieſe

Bewegung auf Oberſchleſien hinzuziehen, um inzwi

ſchen deſto ungehinderter, mit der vereinigten öſtreichi

ſchen und ſächſiſchen Macht, auf der andern Seite bei

Landshut einbrechen zu können. Dieſen Plan errieth

der König jedöch, und behielt deshalb ſeine Stellung

unverändert. Indeſſen mußte er, ſeinem Entwurfe ge

mäß, auf den Fall, da die Feinde ſich ihm näherten,

gehörige Anſtalten zu ihrem Empfange und einer ent

ſcheidenden Schlacht treffen, und dazu war nothwendig,

das Korps des Markgrafen ſo ſchleunig als möglich

an ſich zu ziehen. Aber niemand wußte, wie man die

Befehle des Königs dem Markgrafen überbringen ſoll -

te, weil alle Zugänge ſo genau beſetzt, und die feindli

chen Poſten ſo wachſam waren, daß es keinem Feldjä

ger, ja ſelbſt keinem Spion, glückte, durchzukommen.

In dieſer Verlegenheit befehligte der König ein Kom

mando von 120 Pferden vom Regiment Zieten, daß

es nach Jägerndorf durchzudringen verſuchen ſollte.

Der Rittmeiſter von Probſt, der dazu beordert war,

machte ſich, nebſt dem Lieutenant von Belling und

noch zwei andern Officieren, mit dieſem Kommando auf

den Weg; aber kaum kamen ſie hinter Neuſtadt, in

die Gegend bei Roßwald, als ſie auf zwei feindliche
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Kavallerieregimenter ſtießen, die im Marſch begriffen

waren, und ſie ſogleich mit zwei Schwadronen angrif

fen. Der Rittmeiſter ſah wohl ein, daß er ſich mit

ſeinen 12o Mann unmöglich durch zwei Regimenter

durchſchlagen könne, und nahm ſich alſo mit ſeinen

Leuten nur ſo viel er konnte zuſammen, um mit Ehren

den Rückweg zu finden. Er ſchlug ſich auch glücklich

nach Neuſtadt zurück, und verlor nicht nur keinen

Mann, ſondern machte noch drei Gefangene, die er,

als die einzige Frucht dieſer mißlungenen Expedition,

von Neuſtadt aus, nebſt einem Rapport, durch dett

Lieutenant Belling dem Könige überſchickte.

Von dieſen Gefangenen erfuhr der König nun

zwar die Stärke und Stellung der Feinde, deren Haupt

korps bei Leobſchütz ſtand; wie man aber der Wach

ſamkeit der feindlichen Poſten entgehn, und zum Mark

grafen gelangen ſollte: dieſe Aufgabe ward immer ſchwe

rer zu löſen. Ohne ein beträchtliches Korps nach Jä

gerndorf zu detaſchiren, ſchien die Sache jetzt un

möglich, und dieſes würde dem ganzen Feldzuge eine

ſchiefe Wendung gegeben haben. Gleichwohl wurde es,

bei den Bewegungen der großen feindlichen Armee, im

mer dringendere Rothwendigkeit, die Vereinigung des

markgräflichen Korps mit dem königlichen Heere zu ver
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anſtalten, theils, um den entſcheidenden Streich, wel

chen der König im Sinne hatte, gehörig vorzubereiten,

theils auch, um den Markgrafen ſelbſt aus einer Lage

zu ziehen, die für ihn bedenklich werden mußte, wenn

er nicht zu rechter Zeit von den weitern Verfügungen

des Königs unterrichtet ward. Es mußte alſo durchaus

geſchehn, und die Wahl und das Vertrauen des Königs .

fiel endlich auf Zieten. Dem zu Folge erhielt der

General, unmittelbar nach eingelaufenem Rapport des

Rittmeiſters Probſt, nachſtehenden königlichen Befehl:

„Er ſollte, was es auch koſten möchte, alles dar

„an wagen, mit ſeinem Regimente bis nach Jägern

„dorf durchzukommen, um dem Markgrafen Karl

„den Befehl zu überbringen, daß er ſogleich aufbrechen,

„die Magazine von Troppau und Jägerndorf,

„was davon nicht fortzuſchaffen wäre, ruiniren, ſich

„mit den Feinden in nichts Ernſthaftes einlaſſen, und

„mit forcirten Märſchen nach Frankenſtein marſchi

„ren ſollte, um zu dem Könige zu ſtoßen.“

Noch befahl der König dem General: „Er ſollte

„dieſe Ordre in ſeinem ganzen Regimente bekannt ma

„chen, damit, wenn auch nur ein einziger Huſar durch

„käme, der Markgraf, auf allen Fall, von dem Wil

„len des Königs unterrichtet würde.“
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Zieten hatte ſchon geahndet, daß es für ihn

von neuem etwas zu thun geben würde. Er fuhr eben

mit ſeiner Gemahlinn, die ihm in die Winterquartiere

gefolgt war, zum Oberſten von Billerbeck zum Mit

tagseſſen, da ihm der von Neuſtadt kommende, vom

Rittmeiſter von Probſt an den König geſchickte Lieu

tenant von Belling begegnete. Nachdem er dieſen

Officier allein geſprochen, und die Lage der Sachen von

ihm erfahren hatte, bat er ſeine Gemahlinn, ſich ja

nicht lange bei der Tafel aufzuhalten, ſondern bald

wieder aufzubrechen, weil die Ruhe zu Ende ſey, und

ſie in der nächſten Nacht ihre Rückreiſe nach Berlin

antreten müßte. Die Generalinn wunderte ſich um ſo

mehr über dieſe Aeußerung, da bei allen übrigen Offi

cierdamen, noch gar von keiner Rückreiſe die Rede war.

Zieten wiederholte aber ſeine Bitte aufs ernſtlichſte.

Es wurde früh wieder nach Hauſe geeilt, und den

Abend noch eingepackt; die Ordre des Königs an den

General kam in der Nacht, und Zietens Gemahlinn

reiſte.
-

Aber nicht leicht hätte Zieten einen ſchwierigern

Auftrag erhalten können. Wie viel von dem Gelingen

dieſes Unternehmens abhing, war ihm nur zu gut be

kannt; daß aber der König ſelbſt an einem glücklichen
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Erfolge zweifelte, und das Regiment ſo gut als verlo

ren gab, lag in dem Zuſatze der Ordre. Eben dieſe

allgemeine Bekanntmachung mißfiel aber dem General:

er konnte ſich ſchlechterdings nicht dazu entſchließen,

ſondern handelte hierin des Königs Vorſchrift gerade

entgegen. Er entwarf, zur Ausführung des ihm er

theilten Auftrags, in aller Stille einen ganz andern

Plan, den er auf einen an ſich ſehr unbedeutenden Um

ſtand gründete.

Das Regiment Zieten hatte während des gan

zen vorigen Feldzugs, und ſelbſt bei der letzten Diver

ſion in Oberſchleſien, ſeine Sommermontur getragen,

die in einem rothen Dolman, mit den damals gebräuch

lichen Filzmützen, beſtand. Nach der Zeit erſt waren

die blauen Pelze und Schuppmützen, welche für den

Winter beſtimmt waren, aus Berlin bei der Armee

angekommen. In dieſer Winteruniform waren die Zie

tenſchen Huſaren den Oeſtreichern noch unbekannt;

auch hatten ſie darin mit einem öſtreichiſchen Huſaren

regimente, und zwar, wie man ſagt, mit dem von

Spleny, viel Aehnlichkeit, welches, wie Zieten wuß

te, mit bei dem feindlichen Korps zu Leobſchütz ſtand.

Es fiel ihm alſo ein, daß dieſe Umſtände zuſammenge

nommen wohl ein Mißverſtändniß begünſtigen könnten,
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und auf die Annahme dieſer bloßen Möglichkeit, be

ſchloß er, die Täuſchung, unſtreitig eine der gewagte

ſten, die jemals geſpielt worden ſind, wirklich zu ver

ſuchen, und ſeine Preußen, als Oeſtreicher, mit

ten durch die öſtreichiſche Armee zu führen. -

Indeſſen behielt er dieſen Entwurf ganz für ſich,

zog ſein Regiment ſchleunig zuſammen, und brach mit

demſelben auf, ohne daß irgend jemand, außer ihm,

die Urſache dieſes Aufbruchs wußte. Er ging bei Ott

machau über die Neiſſe, und nachdem er ungefähr

den halben Weg nach Neuſtadt zurückgelegt hatte, zog

er ſich in ein Gebüſch, wo die Huſaren abſitzen und

die Pferde füttern mußten. Bei einbrechender Nacht

hörte man in der Gegend von Neuſtadt heftig ſchie

ßen. Sogleich mußte ſich das Regiment noch tiefer in

das Gebüſch ziehen, wo denn aufs neue abgeſeſſen,

und die Fütterung der Pferde fortgeſetzt wurde. Dies

war Jedermann etwas Neues und Ungewohntes, und

da man das Feuern bei Neuſtadt immer noch anhal

ten und merklich ſtärker werden hörte, ſo konnten, ſich

einige Officiere nicht enthalten, den General zu fragen:

„ob es nicht beſſer gethan ſeyn würde, wenn ſie der

„Garniſon in Neuſtadt zu Hülfe eilten.“ Er gab ih

nen aber zur Antwort: „Meine Herren, der Feind muß
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„nicht erfahren, daß wir in Anmarſch ſind, denn mit

„Gewalt werden wir diesmal nichts ausrichten. Die

„Beſatzung in Neuſtadt beſteht aus braven Leuten; die

„werden ſich ihrer Haut ſchon wehren.“

Dabei mußte man ſich beruhigen, obgleich Nie

mand, wußte, was damit geſagt ſeyn ſollte. Sobald

aber das Schießen aufgehört hatte, marſchirte der Ge

neral weiter und zog ſich mit aller möglichen Vorſicht

nach Neuſtadt heran, wo er zu ſeiner Freude die preu

ßiſche Beſatzung noch vorfand, die der Feind aufzuhe

ben Willens geweſen war. Ihr Befehlshaber, der Ka

pitain Oeſterreich, hatte aber ſo zweckmäßige Anſtalten

zu ſeiner Vertheidigung getroffen, daß der feindliche An

griff gänzlich fehlgeſchlagen war, wobei ihm der noch

daſelbſt befindliche Rittmeiſter Probſt mit ſeinen Leu

ten gute Dienſte geleiſtet hatte. Von dem Letztern

wurden dieſe erfreulichen Nachrichten dem General ſchon

in der Vorſtadt überbracht.

Dieſer ließ nun das Regiment in der Stadt auf

dem großen Marktplatze aufmarſchiren, und ſorgte da

für, daß Leute und Pferde gehörig verpflegt wurden.

Er ſelbſt aber ſtieg auf den Thurm, um den Rückzug

der feindlichen Truppen zu beobachten, wo er denn ſah,

daß ſie in zwei Kolonnen dem Lager zu marſchirten,
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Das beſtärkte ihn in ſeinem Vorſatze, und er traf ſo

gleich die nöthigen Vorkehrungen, ihnen ungeſäumt nach

zufolgen, und ſich an eine der Kolonnen anzuſchließen.

Zwar konnte er ſich ſelbſt die Gefahr nicht verbergen,

der er, im Fall des Erkanntwerdens, ausgeſetzt ſeyn

würde: daß er dann unfehlbar nichts anders zu erwar

ten hätte, als von allen Seiten umringt, und mit dem

ganzen Regiment entweder aufgehoben, oder in die

Pfanne gehauen zu werden. Aber je größer die Ge

fahr war, deſto mehr reizte ſie ſeinen Muth, da er

andrerſeits ſich immer mehr überzeugte, daß ſolches

die einzige Möglichkeit wäre, zu ſeinem Zwecke zu

gelangen. -

Er machte ſich alſo mit ſeinem Regimente auf

den Weg, und ſchlug dieſelbe Straße ein, welche die

öſtreichiſchen Truppen ihrem Lager zu nahmen. Der

Marſch ging mit allem möglichen Anſchein der Sorglo

ſigkeit und Unbefangenheit vorwärts. Das Regiment

hatte weder Avantgarde noch Seitenpatrouille, es muß

te ſchwadronweiſe marſchiren, einige zu vier, andre

zu zwei, andre zu einzelnen, ganzen und halben Zü

gen. Auch erging der ſchärfſte Befehl, daß keiner we

der das Gewehr aufnehmen, noch bei irgend einer

Veranlaſſung ſchießen ſollte, es wäre denn, daß es be



ſonders befohlen würde. Einige geborne Ungarn

mußten hier und da vorausziehen, und in ihrer Spra

che die Feldwachen bei den Dörfern und andern einzel

nen Poſten, auf welche ſie ſtießen, freundlich begrüßen.

Dieſen Ungarn folgte darauf das Regiment mit einem

Anſcheine von Ruhe und Sicherheit, als ob es ſich

mitten unter Freunden befände. Man ſtieß endlich

auf ein öſtreichiſches Dragonerregiment, welches aber

gegen Zietens Huſaren nicht den mindeſten Verdacht

ſchöpfte, ſondern, wahrſcheinlich in der Vorausſetzung,

ſie kämen, gleich ihm, von der mißlungenen Expedition

gegen Neuſtadt zurück, ruhig vorüberzog.

Nachmittags zwiſchen drei und vier Uhr, befand

ſich unſer Held mitten unter den Feinden. Es war ein

ſchöner, heller Tag, und man ſah das ganze Feld mit

Rothröcken überſäet, weil eine Menge Kroaten zwi

ſchen den Dörfern und dem Lager hin und her liefen.

Der Marſch ging über einen Berg, dem zur Linken

Leobſchütz in einem Thale lag. Von dieſer Anhöhe

konnte der General das öſtreichiſche Lager deutlich über

ſehen, und wahrnehmen, daß jeder darin nach ſeiner

Art beſchäftigt war. Dem Berge zur Rechten lagen

verſchiedene Teiche, und ein Dorf in einem Gebüſche,

worin Kroaten ſtanden, Je näher man dem feindlichen
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Lager kam, deſto mehr mußten ſich die Schwadronen

unvermerkt zuſammenziehen, um ſich im Nothfall durch

ſchlagen zu können. Unſre Preußen blieben indeſſen im

mer noch unerkannt, eben, weil es bei den Oeſtreichern

unmöglich jemand einfallen konnte, ſie hier zu vermu

then. Ein öſtreichiſcher Oberſt kam ſogar ganz treuher

zig auf den General zugeritten, bot ihm freundlich ei

nen guten Morgen, freuete ſich ſeines Wohlſeyns, und

that ihm unter andern zu wiſſen: „daß ſein Regiment

„auch bald nachkommen würde.“ Aber er war wie

vom Donner getroffen, da jener ſtatt aller Antwort

einem der nächſten Huſaren zurief: „Nehmt ihn gefan

„gen, es iſt ein Oeſtreicher!“ Zum Entkommen war

keine Zeit mehr; folglich mußte der arme Oberſt, ohne

zu wiſſen, wie ihm geſchah, den ſonderbaren Zug als

Gefangener mitmachen.

Roch eine gute Strecke Weges marſchirte man

ganz ruhig, das öſtreichiſche Lager in einer Entfernung

von ungefähr tauſend Schritten zur Seite, mitten zwi

ſchen den Kroaten durch. Nun aber ſchwenkte ſich das

öſtreichiſche Dragonerregiment links nach dem Lager,

Und indem Zieten vor demſelben vorbei und weiter

gehen wollte, ſtieß er auf einen feindlichen Poſten, von

dem er endlich erkannt wurde. Darauf wurde Lärmen,

Und



77

–-E>

und von allen Seiten rief man: „Zieten! Zieten!“

und: „Preußen!“ Dieſe aber trabten jetzt raſch und

kühn neben dem Lager weg, und Zieten benutzte d:

erſte Verwirrung und Beſtürzung der Feinde ſo gut,

daß er ihnen einen beträchtlichen Vorſprung abgewann.

Inzwiſchen gerieth im feindlichen Lager alles in Bewe

gung. Es ſattelte, wer konnte. Einige Regimenter,

die noch nicht abgeſeſſen hatten, ritten, auf ihn ein,

und auch die Infanterie griff zu den Waffen. -

Noch eine geraume Zeit ſetzte Zieten schre

ſeinen Marſch, unter beſtändigem Scharmuhren, an

geradem Wege fort. Als ihm aber endlich mehrere

Regimenter zu nahe auf den Leib kamen, zog er ſ

ſeitwärts, über eine moraſtige Wieſe. Hierdurch wurde

zwar eine ſeiner Flanken ziemlich geſichert, die andre

aber, und vorzüglich die Schwadron des Oberſten Bi

lerbeck, litt anſehnlich, und dieſer Oberſt ſelbſt ward

ſtark verwundet. Dies hinderte jedoch in der Haupt

ſache nichts. Das Regiment ſchlug ſich glücklich durch,

und machte ſogar, außer dem ſchon erwähnten Ober

ſten, noch einen Officier und einige Gemeinen zu Ge

fangenen. Auch hatte Zieten noch während dieſes

raſchen feindſeligen Handgemenges die Freude, einen

ſeiner alten ehemaligen öſreichiſchen Kriegskameraden

I. - M



am Rhein, aus Lebensgefahr zu retten und in Freiheit

ſetzen zu können. Dieſer lag auf der Erde, ohne daß

er ſich bei dem Getümmel der ſtreitenden Partheien wie

der aufrichten konnte. Zum Glück für ihn traf Zie

tens Weg gerade auf ihn zu, und ſein Pferd ſetzte

mit einem ſo ſtarken Bogenſprunge über ihn weg, daß

der General dadurch bewogen wurde, ſich nach der Ur

ſache deſſelben umzuſehen. In dem Augenblick wurde

er von jenem erkannt, und mit den Worten: Zieten!

Zieten rettet angerufen. Bei dieſem Ausruf er

kannte auch Zieten ſeinen ehemaligen Kriegsgenoſſen,

und übergab ihn ſogleich einem ſeiner Huſaren, der ihm

geſchwind aufhelfen, ihn in Freiheit ſetzen, und ihm ſo

zu ſeiner weitern Flucht, die er durch den tiefſten Mo

raſt nahm, behülflich ſeyn mußte. -

- Zieten ſelbſt war aber bei weitem noch nicht al

len Gefahren entronnen. Auf den Höhen von Peter

witz kampirten einige tauſend öſreichſche Huſaren, die

ihn freilich, wegen ihrer Entfernung, wohl nicht wür

den aufgehalten haben, wenn er nicht, durch die Da

zwiſchenkunft eines Kavallerieregiments vom markgräf

lichen Korps, mit ihnen anzubinden wäre gezwungen

worden. Der Markgraf war nämlich , da er das häu

-

fige Schießen gehört hatte, mit einem Theil ſeiner Gar

- - - - - - -
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niſon aus Jägerndorf gerückt, und als man die

Zieten ſchen Huſaren erkannte, ging ihnen einer von

den Generalen des Markgrafen mit ſeinem Regimente

entgegen. Dieſer beging das große Verſehen, den

Feind, welchen er auf ſeinem Wege - traf, ohne alle

Ueberlegung anzugreifen. Der Angriff mißglückte, das

attakrende Regiment wurde zurück, und auf die Zie

ten ſchen Huſaren geworfen. Mit ihren friſchen und

muntern Pferden entkamen nun zwar die Kavalleriſten

dem Feinde leicht; aber weit beſchwerlicher war es für

Zietens Huſaren, bei denen Roß und Mann ermüdet

waren, ſich aufs neue herumſchlagen, und ihren Weg,

Schritt für Schritt, mit dem Säbel in der Hand bah

nen zu müſſen. Dieſes letzte Gefecht koſtete Zieten

noch verſchiedene ſeiner braven Leute: endlich aber kam

er glücklich, und im Ganzen genommen, mit geringem

Verluſt, in Jägerndorf an. ::: -

Man denke ſich, wie er hier empfangen wurde!

Alles war Verwunderung und Freude; alſes brach in

Jubel und Frohlocken aus. Der Markgraf, deſſen

Verlegenheit mit jedem Tage zugenommen hatte, dank

te dem General herzlich, daß er ihn endlich von den

Abſichten des Königs unterrichtete, und das ganze

Korps ſchien von gleicher Erkenntlichkeit beſeelt zu ſeyn.

M 2
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Jeder Officier bezeigte den Zietenſchen Officieren,

jeder einzelne Soldat den Huſaren die wärmſte Theil

nahme, jeder hieß ſie mit Herz und Mund willkom

men. Lebenslang dachte Zieten an dieſen Empfang

mit lebhaftem Vergnügen, und ſo oft er davon ſprach,

freute er ſich immer noch darüber, daß ihm gegen die

berühmten öſtreichiſchen Generale und Parteigänger, ge

gen einen Eſterhazy, Feſtetiz, Spleny, Karoly

und Ghylany, die ſich ſämmtlich bei dem feindlichen

Heere befanden, ein ſolcher Meiſterſtreich gelungen war.

Der Markgraf traf ſofort, nach erhaltenen Be

fehlen des Königs, alle erforderliche Anſtalten zum Auf

bruch, und trat am 22ſten Mai ſeinen bekannten, glän

zenden und ſiegreichen Rückzug an. Das Korps mar

ſchirte in folgender Ordnung: die Avantgarde machten

die Huſaren von Brunikowsky, (Nr. 1.) das Kü

raſſierregiment von Rochow, und das Infanterieregi

ment von Bork. Hierauf folgten 4oo Mehlwagen,

die ganze Bagage, und das Korps d'Armee. Der

Nachtrab beſtand aus dem Küraſſierregiment von Geß

ler, dem Dragonerregiment Louis von Würtem

berg, und den Huſaren von Zieten. * -

Die Oeſtreicher hatten: dieſen Aufbruch mit der

größten Wahrſcheinlichkeit vermuthen können, und es
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waren daher ihrerſeits alle Vorkehrungen getroffen, dem

markgräflichen Korps ſeinen Marſch zu erſchweren. Ei

ne Viertelmeile von Jägerndorf hatten ſie auf einer

Anhöhe eine Batterie von zwölf Kanonen errichtet, und

die Berge hinter Peterwitz gleichfalls mit Kanonen

beſetzt. Auf dem Hullberge aber waren zwei und

dreißig Kanonen und Haubitzen aufgeführt, wobei ſich

ein verhältnißmäßiges Detaſchement Infanterie befand.

Nicht weit von dem Hullberge, in dem Dorfe

Brelſch und um daſſelbe, ſtanden Gränitzer mit eini

gen Kanonen. Das Dragonerregiment Sachſen - Go

th a ſtand zwiſchen dieſem Dorfe und dem Hullber

ge, und die ganze Reiterei nebſt den Huſaren von Fe

ſtetiz, Kalnoky und Spleny, waren von dem

Hullberge bis gegen die Landſtraße auf Neuſtadt

aufmarſchirt, welchen Weg die Preußen nehmen muß

ten. Der Straße zur Linken, auf den hohen Bergen

zwiſchen Peterwitz und Mokker, waren die übrigen

feindlichen Völker poſtirt. .

Sobald der Markgraf aus Jägerndorf rückte,

hörte man zwei Signalſchüſſe von dem Hullberge,

welche mit einem Schuſſe von den Bergen hinter Pe

terwitz beantwortet wurden. Beim weitern Vorrücken

des preußiſchen Korps, wurde daſſelbe von den feind
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lichen Batterien und von den umherſtehenden Kroa

ten, aus großem und kleinem Gewehr beſchoſſen. Man

erwiederte ſolches von preußiſcher Seite mit einigen Ka

nonenſchüſſen, ohne ſich jedoch weiter aufzuhalten. Als

der Vortrab gegen das Dorf Mokker und den Hull

berg kam, mußte er Front machen, und am Fuße

dieſes Berges aufmarſchiren, worauf die Bagage und

der Proviant hinter demſelben vorbeidefilirte. Der

Feind machte eine gewaltige Kanonade. Die Preußen

ſtanden aber ziemlich unter den Kanonen, und die Ku

geln gingen zum Glück meiſtens über ſie weg, und

ſchlugen deſto häufiger in die Mehl- und Bagagewagen.

Den braven Truppen wurde es ſchwer, das ſo ruhig

und unthätig mit anſehen zu müſſen; und der Kom

mandeur des damaligen Borkſchen Regiments, der

Oberſt von Grävenitz, konnte ſich unter andern

nicht enthalten, zweimal ſeinen Adjutanten, den Lieu

tenant Baron von Malzahn, mit der Bitte an

den Markgrafen zu ſchicken: daß ihm doch erlaubt ſeyn

möchte, den Berg zu attakiren; er wollte ihn mit ſei

nem Regimente erſtürmen, und für die Folgen ſtehen,

wenn man ihn unterſtützte. Allein der Markgraf ließ

ihm jedesmal, mit einem ſehr gnädigen Zuſatz, zur

Antwort ſagen: „Seine Ordre ginge dahin, ſich ſo



„wenig als möglich mit den Feinden einzulaſſen, ſon

„dern die Leute zu menagiren.“

Durch ein Mißverſtändniß blieb, indem die Avant

garde, gleich wie das Hauptkorps, nach und nach ne

ben dem Hullberge unter beſtändigen Kanonenfeuer

wegmarſchirte, ein Theil der Artillerie und Bagage,

ohne Bedeckung von Infanterie, in einem Defilé zu

rück. Dieſes bemerkte der Feind, und wollte den Feh

ler benutzen. Er ſetzte ſich deshalb ſogleich in Bewe

gung, und kam mit ſeiner ganzen Macht vom Berge

herab , um die Arriergarde anzugreifen, und die zurück

gebliebene Artillerie und Bagage wegzunehmen. Die

Generale Zieten und Schwerin, welcher letztere

Kommandeur des Dragonerregiments Louis von Würs

temberg war, bemerkten aber das feindliche Vorha

ben kaum, als ſie ſich ungeſäumt entſchloſſen, nicht erſt

den Angriff des Feindes, deſſen Infanterie in drei Tref

fen getheilt war, und von den Dragonern und Huſa

ren gedeckt wurde, abzuwarten, ſondern ihm darin zu

vorzukommen.

Der General Schwerin machte mit ſeinen Dra

gonern, von denen er wußte, daß er ſich auf ſie ver

laſſen konnte, zuerſt Front gegen den Feind, und hieb

in das Regiment Ghylany mit ſo glücklichen Erfolge
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ein, daß er es aus der Faſſung brachte, und faſt auf

rieb, auch zwei Fahnen erbeutete. Als er durch daſſel

be gebrochen war, fand er das Regiment Eſterhazy

vor ſich im Anſchlage liegen, hielt aber ſtandhaft die

Salve aus; und als es abgefeuert hatte, brach er auch

in dieſes ein, und hieb es zuſammen. Beim dritten

Angriffe ſtürzten die feindlichen Dragoner auf den Ge

neral Schwerin, um ihm in Flanke und Rücken zu

fallen. Dieſen Zeitpunkt hatte Zieten erwartet; und

nun kam die Reihe an ihn, ſich in das Handgemenge

ZU miſchen und mit Nachdruck zu wirken. Er fiel mit

ſeinen Huſaren über die feindlichen Dragoner her, nahm

ihnen Flanke und Rücken, warf ſie über einander, und

zerſtreute ſie, welches dem General Schwerin um ſo

gelegener kam, da ſeine wackern Dragoner von den bei

den Infanterieattaken viel gelitten hatten, und wirklich

ſchon etwas getrennt waren. Indeſſen verſuchten die

feindlichen Huſaren denen von Zieten ebenfalls Flan

ke und Rücken abzugewinnen. Es mußten aber ſogleich

einige Schwadronen links ſchwenken und ihnen entge

gen reiten. Auch nahm der Oberſtlieutenant von

Blankenſee, Kommandeur des Gesterſchen Küraſ

ſerregiments, dieſen Augenblick wahr, und deckte das

Regiment Zieten ſo glücklich, daß dem Feinde auch
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dieſer Verſuch fehlſchlug, und er ſich genöthigt ſah,

von allen weitern Angriffen abzuſtehen und auf den

Hullberg zurück zu fliehen. Als die übrigen umher

ſtehenden feindlichen Truppen die traurige Wendung,

welche dieſer Angriff nahm, bemerkten, bezeigten ſie

ſo wenig Luſt, den Ausgang abzuwarten, daß ſie

mit gräßlichem Geſchrei in die umherliegenden Wälder

flüchteten.

Durch dieſes Gefecht, worin die Entſchloſſenheit

der Anführer, und die Tapferkeit der Truppen gleich

viel zur Erlangung des Sieges beitrugen, wurde die

zurückgebliebene Artillerie und Bagage ohne alle Unter

ſtützung der Infanterie gerettet. Der Markgraf ließ

zwar mit ſeinem Korps d'Armee Halt machen, um im

Nothfalle ſeiner Arriergarde zu Hülfe zu kommen; weil

aber der königliche Befehl ausdrücklich dahin ging, daß

er ſich nicht aufhalten und ſeine Truppen ſchonen ſoll

te, er auch an einem glücklichen Ausgange, nachdem,

was er mit Bewunderung ſah, nicht zweifeln konnte,

ſo ſetzte er ſich gleich wieder in Marſch, und hatte die

Freude, daß ihm ſeine tapfere Arriergarde bald nach

folgte. Dieſe wurde auch auf ihrem Marſche nicht

weiter beunruhigt, und die Oeſtreicher begnügten ſich,
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bloß ihre Huſaren denen von Zieten in einiger Ent

fernung folgen zu laſſen.

Der Feind hatte in dieſem Gefechte, außer den

durch die Würtembergiſchen Dragoner eroberten zwei

Fahnen, an 14.oo Todte verloren, und nach Ausſage

ihrer gefangenen Officiere, waren vorzüglich die Regi

menter Eſterhazy, Ghylany und Sachſen - Go

tha ſchrecklich zugerichtet. Die Preußen hatten, ver

hältnißmäßig, nicht minder gelitten. Das Regiment

Zieten büßte, nebſt vielen Leuten, die Lieutenants

von Sternberg, von Klinggräff, und von

Schack ein.

Der Markgraf ließ nun dem Könige ſeine glück

liche und ſiegreiche Ankunft melden, und der 28ſte May

war der glorreiche Tag, an welchem dieſer Feldherr mit

ſeinen braven Truppen, zur Freude der ganzen Armee,

in das königliche Lager bei Frankenſtein zog. Je

mißlicher es um die Vereinigung des markgräflichen

Korps mit der königlichen Armee ausgeſehen, und je

mehr Urſache der König gehabt hatte, die Expedition,

zu welcher das Regiment Zieten detaſchirt wurde, für

äußerſt gewagt zu halten, einer deſto lebhafteren Freu

de ergab er ſich jetzt darüber, daß beides ſo über alle
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Erwartung gelungen war. Der Markgraf wurde mit

ſeinem Korps feierlich und mit lautem Triumph im kö

niglichen Lager empfangen, und alle Stabsofficiere des

Zieten ſchen, ingleichen die Stabsofficiere und Kapi

taine des Würtembergiſchen Regiments, wurden

mit dem Orden des Verdienſtes begnadigt.

Es iſt ſchwer zu erklären, weshalb die Kapitaine

des Regiments Zieten bei dieſer Gelegenheit zurück

geſetzt wurden, da ſie und das ganze Regiment, ſowohl

zur Unterſtützung der Dragoner von Würtemberg,

als vorzüglich auf ihrem Hinmarſch nach Jägerndorf,

noch mehr als jene zu wagen und zu leiſten, Gelegen

heit gehabt hatten. Aber vielleicht lag es daran, daß

Zieten zu beſcheiden war, und von ſeinen und ſeines

Regiments Verdienſten ſelbſt nicht gern Rühmens mach

te. Der General Schwerin ſchrieb bei dieſer Veran

laſſung an den König, und erhielt ein ſehr gnädiges

Antwortsſchreiben, mit der Verſicherung: „daß, wenn

er oder ſeine Familie in Zukunft etwas Billiges zu bit

ten hätten, ſie ihn an dieſes Schreiben erinnern, und

der Gewährung gewiß ſeyn ſollten.“ Dieſes königliche

Verſprechen wurde auch in der Folge wirklich erfüllt,

da die Tochter des Generals in Gefahr ſtand, bei ei

nem Fabrikanten, der Bankerutt machte, ein anſehnli
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ches Kapital zu verlieren, und ſich deshalb an den

Monarchen wendete. Ihren. Forderungen wurde die

Priorität vor den königlichen Vorſchüſſen zugeſtanden,

und ſie auf dieſe Weiſe vollkommen befriedigt.

Nach der Ankunft des markgräflichen Korps und

deſſen glänzendem Einzuge in das königliche Lager,

brannte die ganze Armee vor Begierde, ſich durch glei

che Tapferkeit gleichen Ruhm zu verdienen. Dieſe

Stimmung ſeines Heeres war dem Könige um ſo will

kommener, da er im Begriff ſtand, Gebrauch davon

zu machen. ". -

Schon war alles reif zu einem entſcheidenden

Schlage. Das vereinigte öſtreichiſche und ſächſi

ſche Heer rückte nach der Gegend von Landshut in

Schleſien ein. Der König brach von Frankenſtein

auf, nahm am 29ſten Mai ſein Lager bei Reichen

bach, ging den 1ſten Junius durch Schweidnitz,

und vertheilte ſeine Armee in verſchiedene Korps, die

bis nach Jauernick, ihre Lager nehmen mußten.

Die feindliche Macht rückte bis Groß-Hennersdorf vor,

welches dem Könige ſehr erwünſcht war. Er ging den

Feinden am 2ten Junius bis an den Strigauer

Bach entgegen, und ſchlug ſie am 4ten Junius bei

Hohenfriedberg.



189

-E>

A.

Noch hatte Zieten keine Gelegenheit gehabt an

der Ehre eines ſolchen Tages, und einer Hauptſchlacht,

nahen Antheil zu nehmen, und er war bisher nur

durch Gefechte berühmt; bei Hohenfriedberg aber

mußte er das Korps de Reſerve führen, welches aus

zwanzig Schwadronen beſtand, worunter namentlich ſein

eigenes Regiment und die Dragoner von Alt - Wür -

temberg waren. Sein Standpunkt ward ihm hinter

der Mitte des zweiten Treffens angewieſen, und der

König befahl, er ſollte die Armee unterſtützen, wo die

Gefahr es nothwendig machte. . . . . . . . . . .

Unſtreitig würde eine umſtändliche Darſtellung die

ſer Schlacht in allen ihren einzelnen Theilen, dieſem

Werke zu nicht geringer Ehre gereichen. Aber der kö

nigliche Feldherr ſelbſt, der ſie gewann, hat ſie bereits

in ſeinen hinterlaſſenen Werken ſo unnachahmlich ſchön

beſchrieben, daß ſeine Schilderung jede andere entbehr

lich macht. Um Zietens Verdienſte darzuſtellen,

reicht eine allgemeine Ueberſicht des Ganzen vollkom

men hin.

Es iſt bekannt, daß der König ſeine Maßregeln

ſo vorſichtig genommen hatte, daß er ſich mit ſeiner Ars

mee der feindlichen unbemerkt und unerwartet näherte.

Der General Dümoulin bekam zuerſt Gelegenheit,
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das große Schauſpiel des blutigen Tages mit der völli

gen Niederlage der ſächſiſchen Hülfstruppen zu er

öffnen. Er überfiel dieſelben, da ſie, ohne die Nähe

des preußiſchen Heeres zu ahnden, auf Strigau zu

marſchirten, und dies Städtchen ſo eben beſetzen woll

ten. Während des Gefechtes mit den Sachſen, ſtell

te der Prinz von Lothringen ſein Heer in Schlacht

ordnung. Das preußiſche näherte ſich ihm aber ſchnell,

und ungeſäumt wurden der rechte Flügel und die Mitte

deš erſten preußiſchen Treffens mit dem linken Flügel

der Oeſtreicher handgemein. Nach einer ſtarken Gegen

wehr mußten die letztern weichen. Hierauf ſollte der

preußiſche linke Flügel gegen den rechten der Oeſtreicher

vorrücken und ihn angreifen, wodurch der König den

Sieg vollenden, und, durch eine Viertelſchwenkung mit

dem rechten Flügel, dem Feinde in die Flanke und den

Rücken fallen wollte. Ehe dies aber geſchehen konnte,

unußte ſich der preußiſche rechte Flügel durch die Mo

räſte und Geſträuche von Rohnſtock ziehen, und hier

hätte bald ein unglücklicher Zufall, welcher der preußi

ſchen Reitere auf dem linken Flügel, unter dem Gene

ral Naſſau, begegnete, dem Schickſal dieſes Tages

eine ganz veränderte Wendung geben können. Um an

den Feind zu gelangen, ging der General Kiow über
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die Brücke des Strigauer Bachs; dieſe aber zerbrach

hinter den erſten zehn Schwadronen. Ungeachtet der

Verlegenheit, in welche dieſer General hierdurch gerieth,

griff er nun zwar die ihm gegenüber ſtehende feindliche

Reiterei an, wurde aber ſogleich umringt, und wäre

unfehlbar mit ſeinen wenigen Schwadronen nicht nur

bald aufgerieben worden, ſondern die öſtreichiſche Kaval

lerie hätte auch von dieſem Zufalle den bedeutendſten

Nutzen gezogen, und den linken Flügel des preußiſchen

Fußvolks, der von keiner Reiterei gedeckt war, umzin

gelt, hätte nicht Zieten die Gefahr gehoben, ſobald

ſie entſtand. Den Einſturz der Brücke ſchon im Vor

aus als möglich berechnend, hatte er deshalb bereits,

auf allen Fall, eine Furth durch das Strigauer

Waſſer erprobt. Jetzt ſprengte er ungeſäumt mit ſei

1e!!! Korps de Reſerve durch dieſelbe, ſtürzte auf den

Feind, warf alles vor ſich nieder, machte dem General

Kiow Luft, und hielt mit ſeinen zwanzig Schwadro

nen die feindliche Reiterei ſo vollkommen zurück, daß

der General Naſſau inzwiſchen auch Zeit gewann

durch die Furth zu gehen, und mit dem übrigen Theile

der preußiſchen Kavallerie dieſelbe Bahn einzuſchlagen,

auf welcher das preußiſche Heer an dieſem Tage unver

welkliche Lorbeern errang. Als der rechte Flügel des
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Königs gleichfalls aus den Gebüſchen und Moräſten

hervorkam, und ſich zum Angriff fertig machte, fand er

zu ſeiner Linken bereits alles geworfen, und ein großes

Feld gewonnen, ſº daß nichts die Sieger aufhielt, und

Friedrichs lange überdachter Plan vollkommen aus

geführt wurde. - - -
-

Das Regiment Zieten hatte es vorzüglich mit

dem öſtreichſchen Küraſſierregiment von Hohenembs,

und den Dragonern von Sachſen - Gotha zu thun,

welche deſſen Muth und Stärke nachdrücklich empfan

den. Ein Huſar, (jetzt ein Veteran, der verdienſt

volle und ſchon in der Vorrede genannte Obriſt Lentz)

der nämliche, welcher ſchon im Gefechte bei Tein eine

zu gewagte Probe ſeiner Kühnheit abgelegt hatte, und

überall, wenn es zum Schlagen ging, einer der erſten

war, machte hier den öſtreichſchen General Berlichin

gen zu ſeinem Gefangenen...
-

Dieſer General, der bei Mollwitz den rechten

Flügel der öſreichſchen Kavallerie kommandirte, und da

mals nicht unbeträchtliche Vortheile über die preußiſche

Reiterei gewann, wußte ſich gar nicht in die Rieſen

ſchritte zu finden, welche die Preußen, die ihm damals

noch Schüler in der Kriegeskunſt ſchienen, ſeitdem ge

macht hatten. Noch ärgerlicher war es ihm, daß ſo

gar
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nicht einmal dem Namen nach kannte, jetzt ſchon der alten

geübten öſtreichſchen Kavallerie gefährlich wurden. Da

er kein Baronay war, ſo machte er ſeinem Verdruſſe

durch Schimpfen Luft, und trieb ſolches während des

Gefechtes ſo laut, daß der vorhin erwähnte Huſar ſei

te beleidigenden Ausdrücke deutlich vernahm. Darüber

erbittert, ſprengte er raſch an ihn heran, und verſetzte

ihm einen derben Hieb über den Kopf, wovon der Ge

neral jedoch nur eine leichte Hautwunde erhielt, und

ſeine weiß gepuderte Perücke verlor, die zur Erde fiel

und zertreten wurde. Nun rief Berlichingen Par

don! nannte ſeinen Charakter und Namen, und wurde

gefangen genommen, fuhr aber ſelbſt als Gefangener

noch immer fort zu ſchimpfen. Dieſes ahndeten die

Huſaren nicht weiter, ſondern ertrugen es aus Achtung

für ſeinen Rang, bis ſie mit ihm vor den König ka

men. Dort aber beklagten ſie ſich, und ſchworen, daß

dergleichen nicht ungeahndet bleiben dürfe. Der König

gab dem Gefangenen über ſein unſchickliches Betragen

einen ernſtlichen Verweis, und bedeutete ihm, daß der

Ueberwundene die Tapferkeit ſeines Ueberwinders zu eh

ren ſchuldig ſey. Die Huſaren aber entließ der Mo

narch mit den Worten: „Seyd ruhig, Kinder! Ihr

I. N
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„ſeyd brave Kerl, und habt Eure Schuldigkeit gethan.

„Macht es nur bei allen Gelegenheiten ſo!“

Am Abend dieſes glorreichen Tages zogen ſich die

Oeſtreicher über, Hohenfriedberg zurück, nach

dem ihnen von den Preußen ein beträchtlicher Verluſt

an Todten, Verwundeten, und Gefangenen zugefügt

und mehrere Siegeszeichen abgenommen worden waren.

Die Sachſen hatten ſich ſchon vorher über Seifers

dorf zurückgezogen. Die Sieger aber blieben auf den

Höhen von Kauder ſtehen, und genoſſen in dieſer

Nacht der ſauer erkämpften Ruhe. Am folgenden

Morgen hingegen mußte ein Korps unter dem General

Dümoulin, und mit demſelben auch Zieten, aus

rücken, um dem fliehenden Feinde nachzuſetzen, deſſen

Rückzug die Generale von Wallis und Nadaſty

deckten, welche gleich nach der Schlacht mit einer Ver

ſtärkung angekommen waren. Beim Verfolgen zog ſich

Zieten mit ſeinem Regimente hinter Reich - Hen

nersdorf herum, um den Feind von vorn anzugrei

fen, während deſſen zwei andre Kavallerieregimenter

ihm die Flanke nehmen ſollten. Das feindliche Heer

war aber ſchon zu weit vorgerückt, und man konnte

nur deſſen Nachtrab erreichen. Dieſer wurde bei dem

Defilé von Faulbrück, wo ſich die Kolonnen ſtopf

-

- -
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ten, angegriffen und gewaltig in die Enge getrieben,

ſo daß hier abermals viele Leute, Pferde, Kanonen,

Mutitions- und Proviantwagen den Siegern in die

Hände fielen. Die feindliche Armee zog ſich inzwiſchen

über Liebau nach Böhmen. ... ::::::::

- Dem Könige war nun vor der Hand nichts zu

wünſchen übrig. Die Oeſtreicher hatten ihren Verſuch

auf Schleſientheuer bezahlen müſſen, und waren nach

Böhmen zurück getrieben; dahin folgte ihnen das preu

ßiſche Heer auf dem Fuße. Der Feind hatte ein feſtes

Lager zwiſchen Königinn grätz und Pardubitz ge

nommen. Der König bezog gleichfalls ein feſtes Lager

bei Chlumitz, in der Gegend von Ruſak und Di

watz. Hier ſtanden beide Armeen einander ſo nahe

gegenüber, daß man ihre Lager für Eins anſehen konn

te. In dieſer Stellung blieb man die drei nächſten

Monate hindurch; denn der König war weit entfernt,

ſich zu dreiſt auf ein neues Glück zu verlaſſen. Er

ſtellte die richtige Betrachtung an, daß, wiewohl er

das Herzogthum Schleſien bei Hohenfriedberg noch

einmal erobert habe, die Hülfsquellen der Königinn

von Ungarn noch lange nicht erſchöpft wären. Des

halb blieb er ſeinem Plan getreu, und ging in ſeinen

Unternehmungen abſichtlich nicht weiter. Er ſchränkte

N 2
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ſich darauf ein, einen Theil von Böhmen ausfouragiren

zu laſſen, und erwartete übrigens in Ruhe, wozu ihm

weiterhin Zeit und Umſtände Gelegenheit an die Ha

geben würden. 3 :

Indeſſen fand dieſe Ruhe freilich nur in Anſehung

des Ganzen und größerer Operationen ſtatt; im Ein

zelnen hingegen fehlte es nicht an Feindſeligkeiten und

immerwährenden Scharmützeln. Von dieſer Seite war

dieſer Feldzug einer der allerbeſchwerlichſten, da die

Feinde eine Menge leichter Truppen bei ihrem Heere

hatten, der König aber einen beträchtlichen Theil der

ſeinigen zur Beſetzung der Päſſe gebrauchte, auch ein

Korps gegen eine Anzahl Ungarn detaſchiren mußte,

die ſich hinter Breslau und Schweidnitz herumzo

gen, um die an jedem fünften Tage von Schweid

nitz nach der Armee gehenden Verpflegungstransporte

zu beunruhigen. Der König ſelbſt beſtätigt dieſe Be

merkung in ſeinen hinterlaſſenen Werken: „Jedes Bund

„Stroh koſtete ein Treffen. Moratz, Trenk, Na

„daſty und Franchini lagen alle auf dem Felde,

„Kurz, es war eine wahre Schule für den kleinen

„Krieg.“ : . . .

Der Ueberlegenheit der Feinde ungeachtet, ließ

man es auch von preußiſcher Seite nicht daran fehlen,
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ſie bei jeder Gelegenheit zu necken und ihnen Abbruch

zU thun. Bei einem ſolchen Anlaß hätte es indeſſen

für einige preußiſche Officiere übel ablaufen können,

wenn nicht abermals Zieten ihr Schutzengel geweſen

wäre.

- Der Major Rohr, vom Regiment Zieten, ver

abredete ſich mit dem Major Meyer von den Drago

nern, ein feindliches Uhlanenregiment zu überfallen,

welches zwiſchen Königinn grätz und Schmirſitz

ſtand. Sie erhielten von ihren Chefs Erlaubniß dazu,

und jeder bekam zu dieſer Expedition 2oo Reiter aus

ſeinem Regimente. Wiewohl nun Zieten beide als

brave und tüchtige Officiere kannte, ſo verſprach er ſich

doch von dem Ausgange der Sache nicht viel Gutes,

weil ihm beide auch als äußerſt hitzige Männer bekannt

waren; er beſorgte gleich, daß ſie in ihrem Eifer zu

weit gehen möchten. Um alſo allen nachtheiligen Fol

gen vorzubauen, ließ er, ſobald ſie mit ihrem Komman

do abmarſchirt waren, ſein Regiment in aller Stille

aufſitzen, und legte ſich mit demſelben, ohne Wiſſen der

Majore, in einem Gehölze auf dem Wege nach Köni

ginngrätz, in ein Verſteck.

Was er gefürchtet hatte, geſchah. Die Parthei

gänger führten ihr Vorhaben ſelbſt glücklich aus, über
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fielen die Uhlanen, jagten ſie aus ihren Quartieren,

brachten alles in Unordnung, und machten Gefangene.

Allein das war ihnen nicht genug; ſie wollten noch grö

ßere Vortheile über den Feind davon tragen, und ver

folgten ihn bis in die Vorſtädte von Königinn grätz.

Hier lag aber eine ſtarke öſtreichiſche Beſatzung, die,

als ſie das Schießen und Lärmen hörte, ſogleich in

Bewegung gerieth und wie ein Bienenſchwarm über das

preußiſche Kommando herſtürzte. Von allen Seiten eil

te Reiterei und Fußvolk herbei, und drang auf die klei

ne Anzahl Preußen ein, welche, wegen des weiten

Nachſetzens und der bei ihnen befindlichen Gefangenen,

nichts weniger als in guter Ordnung waren. Auch die

Uhlanen ſetzten ſich wieder, und ſuchten ihren Verluſt

zu rächen. Beide Majore kamen nun in ein ſolches

Gedränge, daß höchſtens noch die Huſaren einen ſchnel

len Rückzug hätten ergreifen können, die Dragoner hin

gegen, deren ſchwerere Pferde ſchon völlig ermattet und

außer Athem waren, ohne Rettung verloren ſchienen.

Ganz unerwartet brach nun Zieten aus ſeinem

Verſteck hervor. Beide Partheien ſtutzten anfangs,

weil keine von beiden wußte, wem es eigentlich gelten

ſolle. Sie blieben jedoch nicht lange zweifelhaft, und

ſobald man Zieten wirklich erkannte, überfiel die Uh
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lanen und die übrigen feindlichen Völker ſolches Schrek

ken, daß ſie von allen Seiten ganz ohne Ordnung die

Flucht ergriffen. Zieten jagte ihnen nicht allein alle

preußiſchen Gefangenen wieder ab, ſondern nahm auch

noch ſo viel Feinde gefangen, als bei der allgemeinen

Verwirrung und Zerſtreuung derſelben möglich war.

Beide Majore kamen nun nicht allein ohne ſonderli

chen Verluſt davon, ſondern ihr gewagtes Unternehmen

ſchlug am Ende wirklich noch zum Vortheil und Ruhm

der preußiſchen Waffen aus. Zieten aber hatte hier

die Schuld, womit er einſt am Rheine auf eine faſt

ähnliche Weiſe dem General Baron a y verhaftet wur

de, an dieſen zwei Officieren rühmlich gelöſet.

Bald nach dieſer Begebenheit wurde das Zieten

ſche Regiment in verſchiedenen Detaſchements bei den

Bataillonen vertheilt, die an der ſchleſiſchen Gränze

lagen. Der General ſelbſt kam mit einigen Schwadro

nen bei dem Düm ou linſchen Korps zu ſtehen, wel

ches, zur Deckung der Zufuhr von Schweidnitz nach

dem königlichen Lager, anfangs bei Trautenau, und

nachmals bei Skalitz ſtand. Während dieſer ſeiner

Entfernung vom königlichen Heere, lieferte der König

am 3oſten September die Schlacht bei Soor, und

ſchlug darin zum zweitenmal in dieſem Feldzuge die
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feindliche Armee, die nun den Namen der Kaiſerlich

Königlichen führte, weil der Gemahl der Königin

von Ungarn, der Grosherzog von Toskana, un

ter dem Namen Franz der Erſte, endlich am 13ten

September zum römiſchen Kaiſer erwählt worden

iWar.

. Als der König hierauf am 16ten Oktober auf

brach, um nach Schleſien zurückzugehen, deckte der Ge

neral Zieten, bei der Arriergarde des Dümoulin

ſchen Korps, abermals den Marſch des Königs. Hier

bekam er in einem Defilé, welches durch ein Thal nach

Schatzlar führet, wieder mit den Generalen Nada

ſty und Franchini zu thun, die mit einem Korps

von 8 bis 1o,ooo Mann den Rückzug des Königs zu

erſchweren ſuchten. Allein ſie erreichten durch Zietens

Tapferkeit und kluges Benehmen ihre feindſeligen Ab

ſichten ſo wenig, daß ſie vielmehr mit einem Verluſte

von einigen hundert Mann zurückgeſchlagen wurden.

Zieten hatte bei dieſer Gelegenheit nur wenige Schwa

dronen ſeines Regiments bei ſich, und von dieſen iſt

gegenwärtig Niemand mehr am Leben, folglich läßt ſich

von dieſem Gefecht nur im Allgemeinen ſagen, was

der König in ſeiner Geſchichte ſelbſt bemerkt, daß er in

den kleinen Ebenen von Schatzlar der feindlichen Rei
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terei ſehr gefährlich wurde. Er büßte jedoch bei dieſer

Gelegenheit einen ſeiner tüchtigſten Officiere ein: denn

hier nahm eine Kanonenkugel dem Major von Rohr

das Leben, welches ihm Zieten noch vor kurzem durch

ſeine Vorſicht und Tapferkeit glücklich gerettet hatte.

Als die Armee in Sicherheit war, folgte ihr am

26ſten Oktober das Dümoulinſche Korps, und bil

dete längs der Grenze einen Kordon, während die kö

* nigliche Armee ihre Kantonnirungsquartiere in Schle

ſien bezog. Jedermann glaubte, der Feldzug ſey geen

digt. Der König ging nach Berlin, und die Armee

hielt ſich bereit, in die Winterquartiere zu gehn, ſo

bald die Oeſtreicher Anſtalt dazu treffen würden.

Allein die Feinde des Königs trugen ganz etwas

anderes im Sinn. Bisher hatten die Sachſen nur,

unter dem Namen von Hülfstruppen, und zum Vor

theil des Hauſes Oeſtreich, an dem Kriege Theil ge

nommen; jetzt aber wollten ſie für ſich ſelbſt angriffs

weiſe verfahren. Deshalb ſollten ſich, nach einem ge

heimen, zwiſchen den Höfen von Dresden und Wien

verabredeten Plane, die kaiſerlich-königlichen Truppen

durch Sachſen ziehn, und mit dem ſächſiſchen Heere

vereinigen. Beide Armeen ſollten alsdann gegen Ber

lin vorrücken, und den König, der in ſeiner Reſidenz
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und um dieſelbe von allen Truppen entblößt war, da

ſelbſt im Winter überfallen. Dadurch hoffte man, nicht

nur über das Schickſal Schleſiens, ſondern noch meh

rerer königlichen Staaten, zu entſcheiden.

Am 8ten November 1745 erfuhr Friedrich die

ſen gefährlichen Anſchlag gegen ihn, durch welchen die

bedenkliche Lage, in der er ſich ohnehin ſchon jetzt,

durch Abnahme von eigenen Hülfsquellen, bei der un

günſtigen Stimmung aller andern Mächte gegen ihn,

befand, ſich um vieles verſchlimmert, und würklich ſei

ne politiſche Exiſtenz mit naher und weſentlicher Gefahr

bedrohet wurde. Friedrich aber ging ihr muthig ent

gegen, und entwarf auf der Stelle einen Plan, der

ſeinen großen Geiſt in ſeinem ſchönſten Lichte darſtellte,

und deſſen Ausführung das ganze, auf dieſen Win

terfeldzug höchſt geſpannte, Europa mit Bewunderung

und Erſtaunen-erfüllte.

Ganz in der Stille mußte ſich ſogleich an der

ſächſiſchen Gränze, unter den Befehlen des berühmten

alten Fürſten von Anhalt - Deſſau, ein Heer zu

ſammenziehn. Vor Berlin wurde nur ein kleines

Korps von 5ooo Mann geſtellt, weil man nicht Wil

lens war, den Feind bis dahin kommen zu laſſen. Der

König ſelbſt ging ſchleunig zu ſeiner Armee nach Schle
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ſien, war am 15ten November zu Liegnitz, und traf

ungeſäumt die nöthigen Vorkehrungen, die Sachſen

zugleich in der Fronte und im Rücken angreifen zu

laſſen, und mit der Hauptarmee den Prinzen von Loth

ringen, der ſchon bis an die Lauſitz vorgedrungen

war, in ſeinen Kantonirungsquartieren zu überfallen,

und nach Böhmen zurück zu treiben.

Sieg oder Verderben war bei dieſem Plan die Lo

ſung des Meiſters. Er verließ ſich auf ſeinen Geiſt

und auf den Arm ſeiner entſchloſſenen Preußen, die,

wie er ſelbſt ſagt, „nur gewohnt waren, zu ſiegen.“

Das Verhältniß beider Heere gegen einander war

demjenigen, welches vor der Schlacht bei Hohenfried

berg ſtatt fand, in vielfacher Hinſicht ähnlich: folglich

nahm der König auch jetzt wieder ſeine Zuflucht zu ei

ner ähnlichen Kriegsliſt. Er verbarg ſeine Abſicht ſorg

fältig, und brachte es durch allerlei zum Scheine vor

genommene öffentliche Veranſtaltungen, Wegebeſſerungen

und dergleichen, dahin, daß der Feind gänzlich getäuſcht

wurde, und nichts gewiſſer glaubte, als daß der König

bloß bedacht ſey, ſeine Reſidenz und übrigen Erbländer

zu decken, und daß er deshalb mit ſeiner Armee bis

Kroſſen marſchiren würde, um der Unternehmung ge

gen Berlin zuvorzukommen. Durch dieſe Täuſchung
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erreichte der König den Zweck, daß die feindlichen Trup

pen in ihren Kantonirungsquartieren vorrückten, und

er ihrem Heere mit dem ſeinigen im Rücken blieb,

während das Korps des Fürſten von Deſſau ſich dem

ſelben an der ſächſiſchen Gränze entgegen geſtellt hatte.

Sobald nun die Nachricht eintraf, daß der Feind

vorwärts ginge, rückte die königliche Armee gleichfalls

bis an die Queis, ſo daß der König ſelbſt am 22ſten

November in Holſtein, einem Bergſchloſſe im Für

ſtenthum Jauer, eine Meile von Naumburg ſtand.

Als der Feind hierauf weiter ging, und ſich jenſeits

der Queis mit ſeinem linken Flügel bis Laub an,

und mit ſeinem rechten bis Görlitz ausbreitete, brach

der König am 23ſten Rovember mit ſeinen Truppen in

vier Kolonnen auf. Er ging bei Raumburg, unter

Begünſtigung eines ſtarken Nebels, über die Queis,

in der Abſicht, bei Katholiſch - Hennersdorf,

wo alle vier Kolonnen zuſammenſtoßen ſollten, ein La

ger zu beziehen, und von dortaus den nächſten günſti

gen Augenblick zu ergreifen, der zwiſchen ihm und ſei

nen Feinden entſcheiden könnte.

Weil man aber nicht genau alle Quartiere wußte,

welche die feindlichen Truppen beſetzt hielten, ſo mußte

vor jeder Kolonne ein Regiment Huſaren in gehöriger
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Entfernung vorausziehen, und alle Kolonnen hatten

den Befehl, einander im Nothfall zu unterſtützen. Die

Kolonnen rechts und links beſtanden aus Reiterei, und

die beiden mittlern aus Fußvolk. Der König ſelbſt

führte die erſte Kolonne der Infanterie, und Zieten

marſchirte mit ſeinem Regimente vor ihr her. - -

Die königliche Kolonne gerieth unweit Katho

liſch - Hennersdorf, durch ein Verſehn des Weg

weiſers, auf eine tiefe, moraſtige, in der ſpäten Jah

reszeit unwegſame Wieſe. Dadurch ward der Marſch

des Königs aufgehalten; Zieten aber fand inzwiſchen

einen andern Weg durch ein Gehölz, welches ſich nahe

an Hennersdorf heranzog. Nicht weit vom Dorfe

ſtieß ſeine Spitze unerwartet auf einen feindlichen Dop

pelpoſten, der eine Feldwache hinter ſich hatte. Wegen

des dichten Waldes, der ſich bis an das Dorf erſtreck

te, konnten die feindlichen Poſten nicht wahrnehmen,

was eigentlich auf ſie zukam, und hielten daher die ein

zelnen Blänker der Zietenſchen Huſaren für eine

kleine Patrouille, um derentwillen es nicht der Mühe

verlohne, Lärmen zu machen. Als der General ſelbſt

näher kam, erfuhr er ſogleich mit völliger Gewißheit,

das Dorf ſey ſtark beſetzt, und zwar von den drei ſäch
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ſiſchen Kavallerieregimentern von Dalwitz, Obyern

und Vitzthum, und dem Infanterieregimente Sach

ſen - Gotha. -

Die königliche Kolonne ſteckte mit ihrem ſchweren

Geſchütze immer noch in der moraſtigen Wieſe, alſo

viel zu weit rückwärts, als daß Zieten auf ſie hätte

rechnen können. Er gerieth demnach in keine geringe

Verlegenheit, in welcher jedoch ein augenblicklicher Ent

ſchluß genommen werden mußte. Nach ſeiner Gewohn

heit fiel dieſer dahin, aus, daß er mit ſeinen Huſaren

dem Feinde, ſo ſtark er immer ſey, lieber unter die

Augen gehn, und ihn angreifen, als denſelben Zeit

zum Ausrücken gewinnen laſſen wolle, welches der kö

niglichen Kolonne leicht gefährlich werden konnte. Er

ließ daher dem Könige melden: „Groß - Henn er s

„dorf ſey ſtark beſetzt; er würde den Feind aber an

„greifen und ihn ſo lange aufhalten, bis er von einem

„Theil der Armee unterſtützt werden könnte.“ Hierauf

theilte er ſein Regiment in drei Abtheilungen. Die

eine behielt er bei ſich; den beiden andern aber befahl

er: „ſobald ſie in das Dorf, welches queer vor ihnen

„lag hineinkämen, ſollte ſich die eine Abtheilung rechts,

„die andere links ſchwenken, beide in vollem Galopp
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„das Dorf hinunteriagen, und ſchlechterdings verhin

„dern, daß die feindliche Reiterei weder zum Aufſitzen,

„noch zur Beſinnung gelangen könne!“ :: . . .

Zieten ſelbſt brach darauf in die Mitte des

Dorfs, wo er aber nicht nur die zunächſt liegende Be

ſatzung von den wenigen Schüſſen, welche gefallen wa

ren, ſchon in voller Bewegung fand, ſondern auch das

Regiment. Sachſen - Gotha gegen ſich anmarſchiren

ſah, und von demſelben ſogleich mit Kanonen - und

Kartätſchenfeuer empfangen wurde. Auch waren ver

ſchiedene Schwadronen gleichfalls im Begriff, ſich zu

ſammenzuziehn, und kamen hier und da truppweiſe

zum Vorſchein. -

: Je weniger hier Zeit zu verlieren war, deſto ent

ſchloſſener ſtürzte Zieten mit ſeinen vier Schwadronen

auf das ihm entgegen marſchirende Regiment, und führ

te den kleinen Haufen ſeiner tapfern Krieger ſo meiſter

haft, daß ſie an dieſem Tage das Unmöglichſcheinende

möglich machten. Denn von dem ganzen feindlichen

Infanterieregiment ſprang faſt alles über die Klinge,

oder mußte ſich ergeben. Alle Kanonen, Fahnen, und

was das Regiment ſonſt mit ſich führte, gerieth in die

Hände der Sieger.

Während deſſen hatten ſich die übrigen ſechs



Schwadronen, dem erhaltenen Befehle gemäß, unter

beſtändigem Scharmutziren rechts und links im Dorfe

Huſaren von Rueſch heran, und unterſtützten die Zie

tenſchen dergeſtalt, daß an kein Formiren der feind

lichen Truppen zu denken war. Zieten hielt inzwi

ſchen, nachdem Sachſen-Gotha geſchlagen war, mit

ſeiner Abtheilung auf dem Kampfplatze in der Mitte

des Dorfs. Dieſes war eine halbe deutſche Meile

lang, deshalb konnte ſich der Lärmen nach den entle

genen Flügeln nur allmählig verbreiten. Auch konnten

die feindlichen Schwadronen, wegen des beſtändigen

Patrouillirens und Scharmutzirens, ſich höchſtens nur

einzeln zuſammenziehen, und nach der Mitte des Dorfs,

als dem Punkt der Hauptattake, hineilen; doch wurden

ſie dabei immer einzeln angegriffen und geſchlagen, ſo

daß, ehe noch mehr Verſtärkung von der preußiſchen

Kolonne anlangte , ſchon eine unglaubliche Verwüſtung

unter der feindlichen Beſatzung angerichtet war. Nach

dem Regimente Sachſen-Gotha hatte vorzüglich das

Kavallerieregiment Obyern, welches jenem zunächſt

ſtand, ſchrecklich gelitten, und beide Regimenter bereits

vier Kanonen, alle Fahnen und fünf Pauken an die

Zieten ſchen Huſaren verloren, als noch ein Küraſ

ſier
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ſierregiment aus der vierten Kolonne des Königs, mit

etwas Infanterie, herbeikam. Darauf wurde das

Dorf von allen Seiten beſetzt, und auch die beiden

übrigen Regimenter der feindlichen Beſatzung faſt gänz

lich zu Grunde gerichtet. Der General Dalwitz, der

Oberſte Obyern, und eine Menge anderer Officiere

und Gemeinen, wurden gefangen, auch noch verſchie

dene Standarten und andre Siegeszeichen erbeutet.

Man kann ſich denken, mit welcher Zufriedenheit

der König mit ſeiner ganzen Armee ein Lager in Ka

tholiſch - Hennersdorf aufſchlug. Zieten legte

alle ſeine eroberten Trophäen dem Monarchen zu Fü

ßen, bat ſich aber, zum immerwährenden Andenken

dieſes ſiegreichen Tages, für ſein Regiment ein Paar

der erbeuteten Pauken aus. Der General Rueſch,

der den Zieten ſchen Huſaren zuerſt zu Hülfe gekom

men war, brachte dieſelbe Bitte an den König. Bei

den wurde ihr Geſuch bewilligt, und jedem Regimente

ein Paar ſilberne Pauken, unter angemeſſenen Feierlich

keiten, übergeben. Daher ſchreibt ſich der Vorzug die

ſer Regimenter, deſſen ſie noch gegenwärtig genießen,

daß ſie bei ihrer Feldmuſik Pauken haben, welche ſonſt

für Huſarenkorps nicht üblich ſind, weil ſie wegen ih

rer Schwere zu den leichten Pferden und dem ganzen

I. O
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Dienſte der Huſaren nicht paſſen. Bei dem Zieten

ſchen Regimente pflegen ſolche daher auch, wenn ein

Krieg entſteht, in der Garniſon zurückgelaſſen, und kurz

vor dem Ausmarſche feierlich in das große königliche

Zeughaus zu Berlin abgeliefert zu werden.

Mit dem erfochtenen Siege bei Katholiſch

Hennersdorf beſchloß unſer Held ſeine thätige Mit

wirkung zum ehrenvollen Ausgange dieſes Krieges. Er

wurde hier, ſeitdem er mit im Felde war, zum erſten

mal, verwundet, und bekam, wie man ſagt, durch Un

vorſichtigkeit ſeiner eigenen Leute, während des Ge

tümmels einen Schuß durch die Wade. Dieſerhalb ſah

er ſich genöthigt, die Armee zu verlaſſen, und ſich am

26ſten November nach der oberlauſitziſchen Stadt Gör

litz zu begeben, welche Tages zuvor durch Kapitula

tion an die Preußen übergegangen war.

Man kann es nicht anders als befremdend finden,

daß aller ſo eben erzählten unläugbaren Verdienſte Zie

tens in den hinterlaſſenen Werken des Königs nicht

ausdrücklich gedacht iſt. Aber, ohne uns darauf ein

zulaſſen, in wie fern dem Gedächtniſſe des königlichen

Geſchichtſchreibers manches entfallen ſeyn mag, iſt es

genug, zu bemerken, daß dem Könige das, was Zie

ten gethan, und wie er es gethan, nicht immer be
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kannt wurde. Sein eigner Lobredner war er nie, folg- º

lich hatten Neid und Mißgunſt ein leichtes Spiel wider

ihn. Dieſe ſchienen zwar eine Zeit lang zu ruhen, ſo

bald aber Zietens Ruhm ausgebreitet wurde, hoben

ſie auch aufs neue ihr Haupt empor. So lange es

auf Thaten ankam, behauptete er ſich zwar in der gn

ten Meinung des Monarchen; aber ſpäterhin gelang es

gleichwohl der Kabale, ihm ſolche zu entwenden. Die

hieher gehörigen, zum Theil äußerſt rührenden, Auftritte

werden weiter unten vorkommen. Daß Zieten ſich

aber auch jetzt ſchon für berechtigt gehalten, unzufrie

den zu ſeyn, und den recht gut gekannt habe, der

ihm beim Könige ſchadete; daß er alſo, vielleicht mehr

aus Mißvergnügen, als ſeiner Verwundung halber,

nach Görlitz ging, und als der König auch daſelbſt

eintraf, nicht ſäumte, das Uebel in der Geburt zu er

ſticken, und deshalb geradezu an den Monarchen zu

ſchreiben – erhellt aus nachſtehender gnädiger Antwort

des Königs:

„Mein lieber Generalmajor von Zieten. Ihr

„könnt gewiß verſichert ſeyn, daß es mir recht leid

„gethan hat, aus Eurem Schreiben vom 3oſten v»

„M. zu erſehen, wie Ihr in dem Gedanken ſteht,

„als ob ich etwas gegen Eure Perſon hätte, oder

O 2
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„ſonſt mit Euren Dienſten nicht zufrieden wäre.

„Ihr könnt feſt glauben, daß weder das eine noch

„das andere iſt, und daß vielmehr ich Euch als ei

„nen rechtſchaffenen Officier eſtimire, und von Eu

„ren treuen, geſchickten und guten Dienſten ſehr fa

„tisfait bin. Daß ich aber zu Zeiten dem General

„*** beſonders Kommiſſion gebe, dieſes oder jenes,

„nach meinen ihm insgeheim bekannt gemachten Ab

„ſichten, auszurichten und Euch deshalb meine In

„tentionen, wie die Umſtände es erfordern, bekannt

„zu machen, ſolches kann mir wohl unmöglich ge

„wehret, noch darunter die Hände gebunden wer

„den, um ſo weniger, da ſolches nur in gewiſſen

„Expeditionen geſchieht, und Ihr dadurch in dem

„Euch gebührenden Range und Anciennetät nicht das

„geringſte verlieret.“ -

„Ich hoffe alſo, daß Ihr Euch darunter völlig

„beruhigen, und vielmehr gewiß verſichert ſeyn wer

„det, daß ich bin Euer wohlaffektionirter König.

„Hauptquartier Görlitz, den 3ten December 1745.

Friedrich.“

Durch dieſen Briefwechſel Zietens mit dem Kö

nige, und alles, was ſich ſonſt in Görlitz zwiſchen

Beiden zugetragen haben mag, wurde vor der Hand
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das gute Vernehmen mit dem Monarchen, und Zie

tens Zufriedenheit völlig wieder hergeſtellt. Der Kö

nig fühlte ſich aufs neue zur dankbaren Anerkennung

der Verdienſte ſeines würdigen Generals verpflichtet,

und dieſer wurde dadurch hinlänglich beruhigt, und

war während der Zeit, daß er an ſeiner Wunde krank

lag, gewiß einer der theilnehmendſten und froheſten

Zuſchauer aller ferneren ſiegreichen Unternehmungen des

königlichen Heeres, die er ohne Anmaßung als Folgen

des Schreckens, welches er den Feinden vor den preu

ßiſchen Waffen eingejagt, und der durch ihn bewirkten

Niederlage der Sachſen, betrachten konnte.

Der große Plan der gegen Preußen Krieg füh

renden Höfe, war nun gänzlich vereitelt. Die Sach

ſen wurden von einem Quartiere zum andern bis

Dresden geworfen, und der kaiſerlichen Armee

blieb nichts weiter übrig, als ſich unverrichteter Sache

nach Böhmen zu ziehen. Endlich krönte der regie

rende Fürſt von Anhalt-Deſſau das Werk, und

ſchlug die Sachſen, am 15ten December, in der be

rühmten Schlacht bei Keſſelsdorf. Das ſchreckliche

Blutvergießen dieſes Tages verſöhnte die Zwietracht,

und löſchte die Fackel des Krieges plötzlich aus. Schon

am 25ſten December ſchloſſen alle kriegführenden Mäch
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te zu Dresden einen für Preußen äußerſt vortheil

haften und rühmlichen Frieden.

Je weniger man dieſen Ausgang des Krieges er

warten konnte, deſto entſchiedener wendete ſich jetzt die

Aufmerkſamkeit und Bewunderung des ganzen Europa

auf Friedrich und ſein Heer. Vor fünf Jahren er

blickte man dieſen Regenten als Lehrling und Anfänger

in der Kriegskunſt: jetzt ſah man ihn, ſchon zum zwei

tenmal in dieſem kurzen Zeitraume, als Sieger das

Feld verlaſſen, und ſeine Thaten bewährten ihn als

einen Meiſter in der Kunſt, der ſeine Lehrer weit hin

ter ſich zurückgelaſſen habe. Man fing an, ihn als

Feldherrn zu fürchten, und das Heer, in welches ſein

Geiſt übergegangen war, für unüberwindlich zu halten.

Die Namen Preußen und Helden waren gleichbe

deutende Wörter. Schleſien ward zum zweitenmal

Preußens Eigenthum, und Niemand glaubte, daß es

ihm wieder entriſſen werden könnte.

Auch Zieten kam aus dieſem Kriege in wohlver

dienten Beſitz allgemeiner erhöhter Achtung, Bewunde

rung und Verehrung zurück. Er hatte ſich als einen

Anführer gezeigt, der es mit den berühmteſten Genera

len ſeiner Zeit aufnehmen durfte, der Weisheit mit

Muth, Entſchloſſenheit mit Standhaftigkeit, Wachſam
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keit, Klugheit und Verſchlagenheit mit Gegenwart des

Geiſtes vereinte; der mit kalter Bedachtſamkeit ſeine

Plane entwarf, und mit Flammeneile und Kraft ſie

ausführte; den ſeine Faſſung und Beſonnenheit mitten

im Getümmel der Schlacht auf keinen Augenblick ver

ließ; der nie zur unrechten Zeit, nie am unrechten Or

te befahl und handelte; der, auf alle unvorhergeſehene

Fälle gefaßt, ſie augenblicklich zu nutzen, und ſeine

Maßregeln dagegen zu nehmen verſtand; deſſen militai

riſcher Blick ſchnell und untrüglich war; der alles über

ſah, und in Alles eindrang; der, er mochte angreifen,

oder ſich vertheidigen, nach gleich meiſterhaften Dispo

ſitionen verfuhr; der zu jedem Wageſtück aufgelegt, für

ſeine Perſon gegen Alles, was die Natur Furchtbares

aufbieten konnte, im höchſten Grade furchtlos, und be

reit zur Ausführung jedes kühnen Unternehmens war,

wenn es ſich mit ſeiner Pflicht vertrug; dem alles,

was er bisher unternommen, gelungen war; unter deſ

ſen Anführung noch nie ein preußiſcher Krieger dem

Feinde den Rücken zugekehrt hatte. Er hatte ſich als

einen Mann von feſten Grundſätzen, von unerſchütter

licher Rechtſchaffenheit, von brennender Vaterlandsliebe

und Dienſteifer, von edlem Stolz und zartem Ehrge

fühl bekannt gemacht, der ſich durch keinen Widerſtand
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von dem Wege der Pflicht ableiten ließ; der an ſeinem

Könige mit gränzenloſer Liebe und Treue hing, ihm je

den noch ſo ſchweren Beweis von Unterwerfung und

Gehorſam gab, und ſich ſelbſt, und alles, was ihm

theuer war, nur nicht ſeine Ehre, ſeine Grundſätze,

ſeine Religion und ſein Vaterland, für ſeinen Regen

ten aufzuopfern bereit ſtand; der alles, was ungerechte

Bereicherung heißt, bis in ſeine unmerklichſten Aeuße

rungen verabſcheute und unter ſeiner Würde hielt; der

keinen Eigennutz und keine Anmaßung kannte; der nie

etwas that, um das Auge der Großen, oder die Be

wunderung Vieler auf ſich zu ziehen, überall Wahrheit

und nirgends Schein war; der jedem Verdienſte Ge

rechtigkeit widerfahren ließ, jeden, der ſich durch Tu

gend und Thaten auszeichnete, achtete, jedem, der ſich

durch Laſter und Feigheit herabwürdigte, ſeine Gering

ſchätzung nicht verhehlte; der die Befehle ſeiner Obern

pünktlich und treu befolgte, aber nie ſklaviſch auf das

Recht ſeiner eigenen Einſicht und Wahl. Verzicht that;

den Menſchenfurcht nie, ſelbſt gegen Fürſten nicht,

beugte; der ſich und ſeinem Range, auch gegen ſeinen

Monarchen und im königlichen Dienſte, nichts vergab.

Er war der Schutzgott der Armee; ihm vertraute man

auf den Märſchen gewöhnlich die Sicherheit des Heeres.
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Ging es gegen den Feind, ſo war er mit ſeinem Re

gimente an der Spitze des Vortrabes; ging es zurück,

ſo ſchloß er den Nachtrab. Er half manchen Fehler

andrer Befehlshaber wieder gut machen, und nur ein

einzigesmal mißlang ſeinen Patrouillen ihre Wachſam

keit gegen den Feind. Darum achteten ihn ſein König

und ſeine Kriegesgefährten; ſeine Untergebenen hatten

gränzenloſe Ehrfurcht für ihn, und gehorchten ihm un

bedingt, weil ſie ſeine Einſichten, ſeine Vaterlandsliebe

kannten, und weil ſie wußten, daß er ſie nur, wo es

ſeyn mußte, dem Tode entgegen führte, und daß Sieg

der Ausgang ſeiner meiſten Unternehmungen war. Sein

Name wurde allgemein berühmt. Man räumte ihm

willig einen Platz unter Friedrichs erſten Feldherren

ein. Er hieß das Muſter eines tugendhaften Helden.

Die Menſchheit freuete ſich ſeiner als einer Zierde, und

der Staat ertheilte ihm, zum Lohn ſeiner Verdienſte,

den Namen eines biedern Vaterlandsfreundes.

Nicht nur Bewunderung und Achtung, auch das

allgemeine Vertrauen und die Liebe vieler Tauſende ruh

te auf ihm. Er hatte die ſchönen ſittlichen Tugenden,

welche von früher Jugend an ſein Eigenthum waren,

auch unter dem Getümmel der Waffen nicht vernach

läſſigt. Geleitet, bewacht, unterſtützt von den Grund
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ſätzen einer eben ſo reinen als warmen Gottesfurcht,

war ſeine Moralität ſich nicht allein treu geblieben,

ſondern hatte auch, gleich ſeinen übrigen Talenten und

Kräften, durch Erfahrung und Uebung immer größere

Reife und Feſtigkeit erhalten. So gewöhnlich man da

mals die Pflichten des Soldaten von den Pflichten des

Menſchen gänzlich trennte, ſo wenig war das jemals

ſein Fall. Auch unter dem Geräuſch des Krieges

ſchwieg die Stimme der ſanfteren, menſchlicheren Ge

fühle nicht in ſeiner Bruſt; und weit entfernt, dadurch,

daß er dieſer Stimme Gehör gab, ſeinen Stand her

abzuwürdigen, hatte er ihn vielmehr veredelt. Er war

ein ſtrenger General im Felde; in dem, was der Dienſt

forderte, fand bei ihm keine Nachſicht ſtatt, weil er

ſelbſt immer alles Mögliche that, und kein innerer Vor

wurf eigener Nachläſſigkeit ihm unzeitige Schonung ge

gen Andre abforderte. Dagegen vergönnte und ver

ſchaffte er aber in den Tagen der Ruhe ſeinen Unter

gebenen auch Bequemlichkeit und Pflege, und ſuchte

ihnen durch Freundlichkeit in Wort und Blick jede Laſt

zu erleichtern. Officiere und Soldaten wußten, daß

er mit Vatertreue für ſie ſorgte, und keinen verließ,

der ſeines Rathes, Fürworts, oder ſeiner Hülfe bedurf

te. Im höchſten Grade gerecht und unpartheiiſch, dul
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dete er keine Art von Kränkung oder Unterdrückung.

Er ahndete jedes Vergehen eben ſo unerbittlich durch

angemeſſene Strafen, als er jede edle Geſinnung und

Handlung, die zu ſeiner Wiſſenſchaft kam, mit dem

empfindungsvollſten Beifall belohnte.

Auch im feindlichen Lande vergaß er über dem

Krieger den Menſchen nicht. Nicht zufrieden damit,

ſich ſelbſt alles ungerechten Raubes an fremdem Eigen

thum zu enthalten, war er auch Freund, Vater und

Beſchützer des bedrängten Landvolkes in den feindlichen

Staaten. Oft, wenn er beim Ausmarſch aus feind

lichen Provinzen Befehl zur Plünderung erhielt, ließ

er wohl einige Fenſter und Oefen einſchlagen, oder das

- Hausgeräth umkehren und durch einander werfen, um

doch eine ſcheinbare Verwüſtung anzurichten, nie aber

wurde durch ſeine Schuld jemanden das Unentbehrliche

genommen, oder ſonſt Barbarei und Grauſamkeit aus

geübt. Was war daher natürlicher, als daß ſeine

Krieger ihn noch mehr liebten als fürchteten; daß man

im ganzen Lande auf ihn aufmerkſam war, und ſeine

Erhaltung wünſchte; daß er in allen Ständen eine

große Anzahl Freunde hatte, die an Allem, was ihn

anging, lebhaften Antheil nahmen; daß nicht im Va

terlande allein, ſondern auch in den Herzen der Völ

-
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ker, unter denen er als feindlicher Befehlshaber geſtan

den, der uneigennützige, menſchenfreundliche, edelmü

thige Zieten ſich Altäre errichtet hatte! Der billige

Leſer wird dieſen Ausbruch warmer Achtung und Liebe

nicht Schmeichelei und Uebertreibung nennen, ſondern

Der Sprache der Wahrheit das Recht zugeſtehn, einen

Gegenſtand verdienter Bewunderung bewundern zu dür

fen. Die Belege zu dieſer Lobrede befinden ſich theils

in den Herzen vieler Verehrer Zietens, die ihn per

ſönlich kannten, theils in der vorhergegangenen Erzäh

lung ſeiner Thaten. Wer jene entkräften will, muß

im Stande ſeyn, dieſe zu widerlegen.

Aber als Nachtrag zur Geſchichte Zietens wäh

rend des zweiten ſchleſiſchen Krieges, mögen hier noch

ein Paar Anekdoten Platz finden, die bisher unberührt

bleiben mußten, weil man weder die Zeit noch den

Ort, wo ſich ſelbige zutrugen, genau angeben kann;

obgleich ſie, als Beiträge zur Charakteriſtik des Man

nes, der Aufbewahrung nicht unwerth ſind.

Ein preußiſcher General mußte einſt, mit einem

Korps, ein äußerſt unwegſames Defilé paſſiren, dem

zur Rechten eine Anhöhe, zur Linken ein Moraſt, und

am Ausgange eine Brücke lag, über welche der Weg

ging. Der Feind hatte die Anhöhe beſetzt, und fiel
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den defilirenden Truppen ſehr hart. Ihr General aber

führte bei der Bagage viele Koſtbarkeiten mit ſich, und

war alſo einzig auf Rettung des Gepäckes bedacht, da

hingegen die Mannſchaft dem feindlichen Feuer, ohne

alle Vertheidigungsanſtalt, blos gegeben wurde. So

bald die Truppen ſolches merkten, ging alles durch ein

ander, und eilte die Brücke zu erreichen. Zieten,

welcher die Arriergarde hatte, hörte das häufige anhal

tende Schießen, eilte herbei, und fand die Artillerie

gänzlich im Stiche gelaſſen. Alle Pferde vor den Ka

nonen waren bereits getödtet, die Artilleriſten verſchoſ

ſen ſo eben ihre letzten Kugeln, und erhuben, bei Zie

tens Annäherung, laute Klagen über das unverant

wortliche Betragen ihres kommandirenden Generals.

Es gelang dem Helden, alles wieder gut zu machen.

Er fand an dem nachmaligen General von Bülow,

der ihn mit einer kleinen Anzahl Infanteriſten unter

ſtützte, einen treuen Gehülfen, jagte die Feinde glücklich

von der Anhöhe herunter, bemeiſterte ſich der Brücke,

in dem nämlichen Augenblicke, wo ſie der Feind be

ſetzen wollte, ließ ſo viel Pferde von der im Moraſte

ſtecken gebliebenen Bagage ausſpannen, als zur Fort

ſchaffung der Kanonen erforderlich waren, und brachte

ſolche ſämmtlich an Ort und Stelle. Der pflichtver
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geſſene General erndtete nachher großes Lob darüber

ein, daß er auf ſeinem Marſche keinen Verluſt erlitten

hatte; Zieten hingegen und Bülow verſchwiegen die

ganze Geſchichte, und waren mit dem Lohn zufrieden,

den ihnen ihr eigenes Bewußtſeyn gewährte. Auch hat

mal, nie aus Zietens Munde, weder die Gegend,

wo ſich dieſer Vorfall zugetragen, noch den Namen des

Generals erfahren, ob er gleich die Sache ſelbſt in ſei

nen letzten Lebensjahren erzählte, um ſeinem treuen

Kriegesgefährten, dem Herrn von Bülow, der als

General der Infanterie zu Berlin ſtarb, Gerechtigkeit

widerfahren zu laſſen.

Wenn hierin Zietens Anſpruchloſigkeit ſowohl, als

auch ſeine Schonung der Ehre. Andrer nicht verkannt

werden kann; ſo wird folgendes zum Beweiſe ſeiner

ſtrengen Ordnungs- und Gerechtigkeitsliebe dienen.

- Er hatte bei ſeiner Leibſchwadron einen Huſaren,

der ſich bei mehreren Gelegenheiten ſo ſehr durch ſeine

Klugheit und Tapferkeit hervorthat, daß ihn der Gene

ral außerordentlich lieb gewann. Er beſchloß daher

das Glück dieſes Huſaren zu machen, und dabei anzu

fangen, ihn zum Unterofficier zu ernennen. Um jedoch

ſeine Moralität zuvor zu prüfen, ging er ihm eines

Tages, da er zum Fouragiren ausgeſchickt war, bei ſei
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ner Rückkunft entgegen, und befahl ihm, abzuſitzen,

und die Bunde Stroh, die er auf dem Pferde hatte,

zu öffnen. Unglücklicherweiſe fanden ſich hier zwei Gän

ſe eingebunden. Das hatte die Wirkung, daß Zieten

ſeinem Lieblinge nicht nur einen heftigen Verweis gab,

ſondern noch hinzuſetzte: „er hätte ſollen Unterofficier

werden; aber nun ſollte er Gemeiner bleiben.“ Zie

ten erfüllte dieſe Drohung auch wirklich, und ließ ihn

noch ein ganzes Jahr dienen, ehe er ihn zum Unterof

ficier ernannte. -

Sobald, nach geſchloſſenem Frieden, die Armee

in ihre Standquartiere zurückgegangen war, dachte der?

König darauf, die bei den Regimentern, während des

Krieges, etwa eingeſchlichenen Mißbräuche und Ver

nachläßigungen abzuſtellen, und alles wieder in ord

nungsmäßigen Gang zu bringen. Das Schreiben,

worin er ſeine Willensmeinung hierüber an Zieten er

öffnete, verdient um ſo mehr mitgetheilt zu werden,

da man aus demſelben deutlich ſieht, wie der Monarch

über das, was ſeine Truppen in dieſem letzten Kriege

geleiſtet hatten, urtheilte, und wie ſehr er ihre Ver

dienſte erkannte.

„Mein lieber Generalmajor von Zieten. Da

„der Krieg ſich nunmehr geendigt, und ich während
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„der Zeit, daß ſelbiger gedauert hat, mit dem bra

„ven und rechtſchaffenen Betragen meiner Officiere

„um ſo mehr zufrieden zu ſeyn Urſach gehabt habe,

„als dieſelben dabei ſammt und ſonders ihr Devoir,

„in allen Okkaſionen, dergeſtalt erwieſen, daß ſie den

„preußiſchen Waffen dadurch faſt einen unſterblichen

„Ruhm erworben haben; ſo werde ich meines Orts

„ſolches gegen meine Officiere, in allen Gelegenhei

„ten, zu erkennen nicht ermangeln, dabei ich aber

„das gewiſſe und ſichere Vertrauen zu den Chefs

„und Kommandeurs ihrer Regimenter ſowohl, als

„zu den Stabs - und Oberofficieren habe, daß ſie

„nichts negligiren werden, um die gute Ordnung

„und Diſciplin, durch welche meine Armee bis jetzt

„faſt unüberwindlich geweſen, auf alle Art und Wei

„ſe völlig wieder einzuführen, und ſolche zu erhalten

„allen Fleißes bemühet ſeyn werden. Derentwegen

„ich Euch und den geſammten Stabs - und Oberof

„ficieren Eures Regiments rekommandire, alle meine

„Reglements und Ordres einigemal wieder durchzu

„leſen. Potsdam, den 1ſten Januar 1746.

Friedrich.“

Die Geſchäftigkeit Zietens, den Willen des Kö

nigs auch bei ſeinem Regimente zur Erfüllung zu brin

gel
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gen, und daſſelbe wieder an die Pünktlichkeit und Ord

nung zu gewöhnen, welche den preußiſchen Dienſt in

den Garniſonen zu einer beſtändigen Vorbereitung auf

den Dienſt im Felde macht, wurde jetzt ſein eifrigſtes

Bemühen, obwohl er auch darin, und vorzüglich im er

ſten Jahre nach dem Frieden, durch neue Anfälle von

Krankheiten unterbrochen wurde. Er war mit einer

äußerſt zerrütteten Geſundheit ausmarſchirt, ſo lange

aber der Krieg währte, hatte er nicht Zeit krank zu

ſeyn, und vergaß alſo auch, daß er es war. Denn

er hatte ſich von je her vor aller Abhängigkeit von ſei

nem ſchwach gebauten Körper gehütet, die durch Ver

weichlichung und übertriebene Pflege, den Menſchen nur

zu oft zur Erfüllung ſeiner Pflichten und zur Errei

chung ſeines eigentlichen Lebenszweckes unfähig macht,

und überdieß der Geſundheit mehr ſchadet als nützt.

Wo es darauf ankam, mußte bei ihm die Maſchine ſich

von ſeinem Willen Geſetzes geben laſſen, und dieſe Ab

härtung, wodurch er allerdings zuweilen Geſundheit

und Leben wagte, trug doch im Ganzen gewiß nicht

wenig zu beider Erhaltung und Verlängerung bei. In

deſſen hielt er, auf der andern Seite, Geſundheit und

langes Leben auch für zu große und ſchätzenswürdige

Güter, als daß er nicht, wo es ſich mit ſeinen höhe

I. P
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ren Pflichten vereinigen ließ, auf ſeine Selbſterhaltung

hätte denken ſollen. Er ging daher auch, gleich im

Frühling 1746, nach Hirſchberg in Schleſien, und

bediente ſich der dortigen warmen Bäder, erhielt aber

ſo wenig dadurch, als durch den fortgeſetzten Gebrauch

verſchiedener von geſchickten Aerzten verordneten Arz

neien, die geringſte Hülfe. Er glaubte alſo, die da

maligen Aerzte verſtänden ſich überall nicht auf Krank

heiten der Art, und wurde deshalb immer geneigter,

ſich Männern anzuvertrauen, die ſich durch erfundene

Geheimmittel in Ruf gebracht hatten, Was Tauſenden

mißglückt, und der Natur der Dinge nach mißglücken

muß glückte Zieten. Er fand an dem damaligen

Doktor Oehm in Dresden den Mann, der ihm

durch ſolche Heilmittel ſein ganzes Leben hindurch wohl

thätig wurde. Er genas zwar nie vollkommen, und

mußte fortwährend eine äußerſt ſtrenge Diät beobach

fen, die, wegen ihrer Seltenheit, an einem andern Or

te, mit mehrerem berührt werden ſoll; indeſſen fühlte

er ſich doch durch die erhaltenen Mittel ſehr erleichtert,

und erreichte, bei dem Gebrauche derſelben, ein hohes

Alter. - ::: - -

Endlich ſchritt er nun auch zur Ausführung ſei

mes ſchon in den Jünglingsjahren entworfenen Plans,



227

-E2

zur Verſchönerung ſeines Landgutes, und zur Erbau

ung eines neuen Wohnhauſes in Wuſtrau. Muße hat

te er nun freilich dazu, aber an dem dazu erforderli

chen Gelde gebrach es ihm, nach dem zweiten Kriege,

immer noch eben ſo ſehr, als nach dem erſten; und un

geachtet des durch die erhaltene königliche Penſion be

trächtlichen Zuwachſes ſeiner Einkünfte, belief ſich ſeine

ganze erſparte Baarſchaft nur auf achthundert Thaler.

Doch ging er, bei dieſer Angelegenheit, auf eine äu

ßerſt originale Art, und mit der völligen Sorgloſigkeit

eines Jünglings zu Werke. Jene unbedeutende Sum

me in der Hand, fing er auf ſeinem kleinen Gute ei

nen Bau an, von dem Jeder, der den gelegten Grund

zum Wohnhauſe und zu andern dazu gehörigen Gebäu

den in Augenſchein nahm, vorherſagte, daß er über

30,ooo Rthlr. koſten müſſe, welches das ganze Gut

bei weitem nicht werth war. Der König unterſtützte

ihn zwar bei dieſem Unternehmen anſehnlich, indem er

ihm nicht allein eine große Parthie Bauholz, ſondern

auch dreißig Prahmen Kalkſteine dazu ſchenkte; zur Be

ſtreitung der übrigen Koſten aber mußten Gelder auf

genommen und Schulden gemacht werden, und dieſe

beliefen ſich um ſo viel höher, da Zieten ſo dauer

haft bauen ließ, daß man an dieſen Gebäuden, ob ſie

P 2 -
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gleich jetzt beinahe ein halbes Jahrhundert geſtanden

haben, noch nicht die geringſte Spur der Vergänglich

keit gewahr wird.

. . Er ſchaffte indeſſen die erforderlichen anſehnlichen

Summen ganz im Stillen an, ohne ſeine Gemahlin

dabei im mindeſten zu Rathe zu ziehen, ſo wie er noch

weniger den Plan ſeines Baues mit ihr überlegte. Die

Bewirthſchaftung und Benutzung des Gutes ſelbſt über

ließ er ihr nach wie vor, und miſchte ſich in keine

dahin gehörigen Einrichtungen. Dagegen beſtand er

ausdrücklich darauf, daß ſie ſich um das Bauweſen,

welches er ſich allein vorbehalten wollte, nicht beküm

mern müſſe. Von einer ſo vernünftigen und geſetzten

Frau, als Zietens Gattin war, hieß dies unter den

obwaltenden Umſtänden in der That viel gefordert.

Sie konnte ſich unmöglich dieſelbe Ruhe und Sorglo

ſigkeit, womit ihr Gemahl einer glücklichen Zukunft

entgegenſah, zu eigen machen, vielmehr war es, bei

ſeiner immerwährenden Kränklichkeit, ſehr natürlich,

daß ſie ihn vielleicht bald verlieren zu müſſen fürchtete.

Der Aufwand ſo großer Baukoſten wurde alſo von bei

den aus einem ganz verſchiedenen Geſichtspunkte ange

ſehen. Er hatte dabei die Ausſicht, die ſchönen, an

ſtändigen und dauerhaften Gebäude, die er aufführte,

„
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mit Hülfe der Zeit und des Glückes, nicht nur ſchul

denfrei zu machen, ſondern auch ſein Landgut ſelbſt

künftig noch anſehnlich zu erweitern, und den Ertrag

deſſelben zu vergrößern; ſie hingegen konnte ſich nie

des Gedankens erwehren, daß die Schuldenlaſt, welche

jetzt gemacht wurde, ihre Nachkommen, die damals in

einem Sohne und einer Tochter beſtanden, lebenslang

drücken, und das einzige Erbe ſeyn würde, welches ih

nen ihr ſorgenloſer Vater einſt hinterließe.

Zu ſehr mit dieſem Kummer beſchäftigt, als daß

ſie ihn ganz in ſich hätte verſchließen können, wagte

ſie es wohl zuweilen, ihrem Gemahl Gegenvorſtellungen

zu machen; dieſe fanden aber kein Gehör. Er ſchwieg

entweder, und ſchien das Geſagte gar nicht zu bemer

ken, oder er antwortete kurz und bitter. So ſchrieb

ſeine Gemahlin einſt in dieſer Angelegenheit an ihn, da

ſie, während ihres Aufenthaltes in Wuſtrau, neue koſt

bare Anſtalten machen ſah, und äußerte große Unruhe

darüber, daß ſie nicht wüßte, wie es in der Zukunft

werden ſollte. Sie erhielt aber ihr eigenes Schreiben

zurück, und Zieten hatte blos darunter geſchrieben:

Les choux étoient bons; ein altes Sprüchwort,

wodurch man ſolche Streitigkeiten, die man nicht gründ

lich zu widerlegen willens war, abzubrechen pflegte.
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Der Grund dieſer ſcheinbaren Härte lag in der

eigenthümlichen Feſtigkeit des Zietenſchen Charakters,

die ihn von einem einmal gefaßten Entſchluß nie wie

der zurückgehn ließ. Nachgiebigkeit gegen ſeine Gemah

lin ſchien ihn, in dieſer, wie er glaubte, ihn allein be

treffenden Angelegenheit, Schwäche zu ſeyn; und es

verdroß ihn, daß ſie ſich in ſeine Sorgen miſchte. Jit

deſſen vergütete er ihr die Unbiegſamkeit, welche er in

dieſem einzigen Falle gegen ihre Erinnerungen und Bit

ten bewies, durch das fenſe, artigſte und gefälligſte

Betragen, welches er übrigens unausgeſetzt gegen ſie

beobachtete, und wodurch er ihr keinen Zweifel gegen

ſeine herzliche Achtung und zärtliche Liebe übrig ließ.

Die Sorgfalt und der Eifer, womit er ſich jetzt

der Betreibung ſeiner Bauten widmete, war bei ihm

übrigens eine auffallende Ausnahme von der Regel.

Sonſt hatte Alles, was ihn ſelbſt und ſeine perſönli

chen Angelegenheiten betraf, viel zu wenig Intereſſe

für ihn, als daß er ſich ſelbſt anhaltend damit hätte

beſchäftigen ſollen. Im königlichen Dienſte war ihm

jede Kleinigkeit wichtig. Alles wurde da von ihm ſelbſt

geprüft, veranſtaltet, aufs genaueſte nachgeſehen, und

was er in eigner Perſon thun konnte, nie Andern

überlaſſen. In ſeinen ökonomiſchen und Privatangele

*
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genheiten hingegen verfuhr er gewöhnlich auf eine ganz

entgegengeſetzte Weiſe. Da befaßte er ſich ſelbſt äußerſt

ungern mit den nöthigen Beſorgungen, ſondern über

trug ſolche viel lieber fremden Perſonen, denen er da

bei um ſo viel unbeſchränkter vertraute, je weniger

ihm ſein Wohlſtand und Auskommen jemals Hauptſache

waren. Wie ſehr ihm ſein angefangener Bau am Her

zen liegen mußte, kann man alſo daraus abnehmen,

daß er hier ganz von ſeiner Gewohnheit abging, alles

ſelbſt veranſtaltete und beſorgte, und über die Ausfüh

rung ſeiner Angaben, bis ins kleinſte Detail, eine ſo

genaue Aufſicht führte, daß man ſich eben ſo ſehr über

ſeine Betriebſamkeit, als über die in's Bauweſen ein

ſchlagenden Kenntniſſe, welche er bei dieſer Gelegenheit

verrieth, zu wundern Urſache hatte. Indeſſen konnte

er auch hier ſeine Uneigennützigkeit und Freigebigkeit

nicht verläugnen, und alle bei dem Bau angeſtellten

Arbeiter wurden reichlich bezahlt, ohne daß mit ihnen

gedungen ward, oder die gewöhnlichen Abzüge Statt

fanden.

So ſehr ihn aber ſeine Bauten intereſſirten, ſo

vergaß er doch darüber ſein Regiment nicht, vielmehr

widmete er den erſten, in der Regel, nur einen unbe

deutenden Theil ſeiner Zeit. Gewöhnlich ging er jedes
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mal, in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntage,

von Berlin nach Wuſtrau, blieb den Sonntag dort,

und kam in der Nacht zum Montage ſchon wieder nach

Berlin zurück. Oft fand er bei dieſem eintägigen

Aufenthalte auf ſeinem Gute wenig Freude, und deſto

mehr Verdruß über die fertig gewordenen Arbeiten, die

zuweilen ſo fehlerhaft geriethen, daß alles, was die

ganze Woche hindurch gemacht war, wieder niedergeriſ

ſen werden mußte. Seine ihm eigenthümliche Beharr

lichkeit ließ ihn aber weder ungeduldig werden, noch

das einmal angefangene Unternehmen aufgeben. Daß

er zu ſeinen wöchentlichen Reiſen die Nächte wählte,

geſchah aus Dienſteifer, um nicht lange vom Regiment

abweſend zu ſeyn: denn ſelbſt Kränklichkeit konnte ihn

nicht bewegen, hierin etwas abzuändern. .

Auf einer dieſer Nachtreiſen ereignete es ſich, daß

er in dem Wirthshauſe zu Flatow, welches auf dem

halben Wege zwiſchen Berlin und Wuſtrau liegt,

einige Stunden ausruhen wollte. Er ließ ſich ein Bett

anweiſen, und legte ſich ungeſäumt hinein; indem er

ſich aber ausſtreckte, berührte er ein lebendiges Ge

ſchöpf, welches ſich wie eine Schlange um ſeine Füße

wickelte, und das er wirklich für eine Schlange hielt.

Jeder andere wäre unfehlbar ſogleich aufgeſprungen,
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um die Sache zu unterſuchen, und ſich eines ſo gefähr

lichen Bettgenoſſen zu entledigen. Zieten aber fand

es gerathener, das Thier ungeſtört im Beſitze des ein

genommenen Platzes zu laſſen, zog ſeine Füße dicht an

ſich, und ſchlief ruhig ein. Auch beim Erwachen und

Aufſtehen bekümmerte er ſich um ſeinen Schlafgenoſſen

nicht, nur erinnerte er beim Abſchiede den Wirth, daß

er künftighin ſeine Betten von Schlangen rein halten

möchte. Dieſer erſchrack nicht wenig, und ſuchte ſogleich

nach; da fand es ſich, daß die vermeinte Schlange ein

zahmes Eichkätzchen war, welches dem Gaſtwirthe zu

gehörte. Sonach hatte freilich keine wirkliche Gefahr

über Zieten geſchwebt; indeſſen erkennt man doch,

ſelbſt bei dieſem unbedeutenden Vorfall, den feſten kalt

blütigen Mann, den nicht einmal Ueberraſchung dahin

bringen konnte, für ſeine Perſon beſorgt zu ſeyn.

Seine häusliche Einrichtung und Lebensweiſe in

Berlin blieb ganz derjenigen gleich, welche er vor dem

Ausbruch des Krieges beobachtet hatte. Geſellſchaften,

Spiel, öffentliche Luſtbarkeiten und Zerſtreuungen, ſo

gar die Jagd, die er vormals leidenſchaftlich liebte,

waren ihm jetzt entweder ganz fremd, oder doch äußerſt

entbehrlich. Selbſt der ſüße Genuß einer innigen und

vertraulichen Freundſchaft ward ihm nicht zu Theil.
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Die widrigen Erfahrungen ſeiner jüngern Jahre hatten

ihn für offene Mittheilung und herzliches Vertrauen

verſtimmt, und harte Nothwendigkeit ihn daran ge

wöhnt, ſich ſelbſt genug zu ſeyn. Des Lebens beſtes

Glück, Freundesliebe und Freundesumgang, ſparte ihm

das Schickſal für den wolkenleeren Abend ſeiner Tage.

Gegen ſeine Officiere und andere Perſonen, denen er,

vermöge ſeines Standes, Höflichkeiten erweiſen mußte,

war er der gaſtfreieſte, feinſte und gefälligſte Wirth,

noch mehr aber gegen junge angenehme Frauenzimmer,

wenn ſie, mit äußern Reizen, heitern Geiſt und ein

nehmendes Betragen verbanden. Obgleich der Auf

wand damaliger Zeit dem heutigen bei weitem nicht

glich, ſo herrſchte doch auf Zietens Tafel anſtändiger

Ueberfluß. Ihn ſelbſt hingegen traf man, außer den

gewöhnlichen Kourtagen bei den damaligen verwittwe

ten und regierenden Königinnen, äußerſt ſelten in Ge

ſellſchaften außerhalb ſeines Hauſes. Wie er die erſte

Hälfte ſeines Lebens verlebt hatte, ſchien ihm der ſtille

Umgang mit ſich ſelbſt immer angenehmer zu werden

und die Einſamkeit für ihn keine Langeweile herbeizu

führen, da in ſeinem Verſtande hinlängliche Hülfsquel

len der Selbſtunterhaltung lagen. Auf ſeinem Zimmer,

woſelbſt er den größten Theil des Tages zubrachte,
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wenn er nicht in Dienſtgeſchäften abweſend ſeyn mußte,

fand man, außer verſchiedenen militairiſchen und archi

tektoniſchen Planen, Riſſen und Landcharten, auch alle

Arten ökonomiſcher Schriften. Auf der Bahn der Ehre

war bei ihm an keinen Stillſtand zu denken; aber auch

mit dem Landbau wollte er jetzt bekannter werden, um

ſich ſelbſt noch Schatten zu pflanzen, unter welchen er,

nach treu getragener Tagesſchwüle, der Ruhe eines eh

renvollen Abends genießen könnte.

Dem glücklichen Erfolge ſeiner anhaltenden Be

mühungen, um die Wiederherſtellung der Ordnung und

Disciplin in ſeinem Regimente, ſtand es ſehr im Wege,

daß er nur die eine Hälfte deſſelben, das erſte Batail

lon, unter ſeiner unmittelbaren Aufſicht haben konnte,

weil die fünf andern Schwadronen, in die damals an

den preußiſchen Hof verpfändeten drei Mecklenburg

Schwerin ſchen Städte, Parchim, Plauen und

Lübs verlegt, folglich achtzehn bis zwanzig Meilen

von Berlin entfernt waren. Gegen die Exercierzeit

kam dies zweite Bataillon jedesmal nach Berlin, um

ſich, gleich dem erſten Bataillon, unter der Aufſicht

ſeines Chefs, auf die jährliche königliche Muſterung

vorzubereiten. In Anſehung ſeiner Geſchicklichkeit und

Fertigkeit im Dienſte konnte es alſo nicht leicht zurück
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kommen, mit der inneren Disciplin hingegen ſtand: es

nicht immer wie es ſollte. Dieſe hing, bei der Entfer

nung des Generals, lediglich von der Klugheit und

Rechtſchaffenheit des Kommandeurs und der Schwa

dronschefs ab, welche freilich nicht alle, weder den

Fähigkeiten, noch den ſittlichen Grundſätzen ihres Be

fehlshabers nacheiferten. Es iſt daher nicht zu läug

nen, daß es dem General bei dieſem zweiten Batail

lon äußerſt ſchwer wurde, die bezweckte Ordnung ein

zuführen, und dies um ſo mehr, da ſein Regiment

größtentheils aus neuem Zuwachs von Officieren und

Gemeinen beſtand, worunter manche zwar den Muth

des Kriegers beſaßen, aber auch, eben im Stolz dieſes

Bewußtſeyns, ſich zu Ausſchweifungen nicht nur berech

tigt, ſondern wohl gar berufen glaubten. Was indeſ

ſen nicht auf einmal möglich zu machen war, wurde

doch nach und nach bewerkſtelliget, und zwar, zur Ehre

Zietens und ſeiner Untergebenen, hauptſächlich durch

väterliche Güte und Schonung. Als Menſchenkenner

forderte Zieten nicht von allen ſeinen Untergebenen

gleiche Anlagen und Ausbildung, ſondern ſchätzte an

Jedem ſein eigenthümliches Gutes, und beſtrafte zwar

die damit verbundenen Fehler, wenn öffentliche Unord

nungen daraus entſtanden, dienſtmäßig, bezeigte aber,
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bei jeder ſchicklichen Gelegenheit, wie viel willkommener

es ihm ſey, belohnen zu können; erinnerte ſich auch

lieber der vormals bewieſenen Tapferkeit, als des jüngſt

verſchuldeten Vergehens, in ſo fern mit demſelben nur

keine eigentliche Niederträchtigkeit verbunden war. Ue

berhaupt ließ er jetzt merklich von der Strenge nach,

die er im Felde, ſelbſt gegen ſeine Officiere, als ſeine

Zöglinge und Söhne, beobachtet hatte, wahrſcheinlich

weil er ihnen Veranlaſſung geben wollte, ſich mit meh

rerer Freiheit und aus eignem Antriebe zu entwickeln.

Zugleich gab er ſeine menſchlichen Geſinnungen gegen

den gemeinen Mann dadurch zu erkennen, daß er für

ſeine Perſon den Stock ablegte, welchen die Officiere

des Regiments im Dienſte tragen mußten. Er that

dieſes abſichtlich, um nicht, während des Exercirens,

von ſeiner Hitze überwältigt, und zu übereilten Aus

brüchen ſeines Zornes hingeriſſen zu werden. Sein

Beiſpiel ſollte auch in dieſer Hinſicht ſeinen Officieren

zum Muſter dienen, um ſie von allen Mißhandlungen

ihrer Untergebenen zurückzuhalten. Auf dieſem Wege,

durch pflichtſchuldigen Ernſt und wohlthätige Güte, ge

lang es ihm endlich überall, ſelbſt in den entfernten

Garniſonen ſeines Regiments, ein wohlgeordnetes ge

ſittetes Betragen zurückzurufen, und die Einwohner
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Mecklenburgs, welche anfangs zahlloſe Beſchwerden

gegen ſeine Leute führten, hörten nicht nur auf über

ſie zu klagen, ſondern lernten ſolche in der Folge ſo

gar lieben und ſchätzen.

Nicht minder eifrig betrieb Zieten die Dienſt

übung ſeines Regiments. Der König ließ, auch nach

dem zweiten ſchleſiſchen Kriege, verſchiedene neue Ma

növres und Evolutionen bei der Armee einführen, wel

che die Kriegskunſt der Vollkommenheit immer näher

brachten. Was von dieſen Veränderungen auf den

Huſarendienſt anwendbar war, geſchah bei dem Regi

ment Zieten, unter der Anleitung ſeines Chefs, auf

die einfachſte und zweckmäßigſte Art. Unter andern üb

ten ſich die Huſaren in einer Art von Carouſſelreiten,

wobei ſie nach Köpfen hieben, die von Pappe gemacht

waren. Außer ihrem leichten Dienſte, wurden ſie auch

in allen Arten des eigentlichen Kavalleriedienſtes exer

zirt, um auf jeden Fall und zu jeder Unternehmung

brauchbar zu ſeyn. Nächſtdem ſuchte Zieten durch ſo

viele Verſetzungen und Verſorgungen, als ihm der Kö

nig nur bewilligen wollte, alle untauglichen, oder dem

raſchen Huſarendienſte nicht mehr gewachſenen Officiere,

vom Regimente zu entfernen, und brauchbarere dafür

anzuſtellen. Solche Bemühungen konnten nicht ohne
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Erfolg bleiben, und dieſer wurde auch bald dermaßen

ſichtbar, daß der König bei jeder Muſterung mit dem

Regiment Zieten zufriedner ward, und daſſelbe, mit

dem lauteſten Beifall, vor allen übrigen Regimentern

auszeichnete. Auch fuhr der Monarch immer fort, ſein

beſondres Wohlgefallen, ſowohl dem General als dem

Regiment, durch wiederholte königliche Gnade zu be

zeigen.

Nach der erſten Revüe erhielt Zieten von ſeinem

Könige ein äußerſt angenehmes und damals ſeltenes

Geſchenk, nebſt folgendem Schreiben:

„Mein lieber Generalmajor von Zieten. Ich

„habe mir das Vergnügen machen wollen, Euch mit

„beikommendem türkiſchen Säbel ein Präſent zu ma

„chen, in der Perſuaſion, daß Euch ſolches nicht un

„angenehm ſeyn, und ich ſolchen in recht gute Häne

„de gebracht haben werde. Ich bin Euer wohlaf

„fektionirter König. Potsdam, den 23ſten Auguſt

„1746- Friedrich.“

Bald darauf verſchönerte der Monarch die Uniforé

men der Zietenſchen Huſarenofficiere. Schon unter

der Regierung Friedrich Wilhelms des erſten, hat

te die Königinn Sophie Dorothee die Officiere des

Huſarenkorps mit zwölf Tigerhäuten beſchenkt, von wel
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chen ſie in den Revüetagen Gebrauch machten, und

ſolche über die gewöhnliche Huſarenuniform hängten.

Der König vermehrte jetzt dieſes Geſchenk ſeiner Frau

Mutter, durch eine neue Anzahl Tigerhäute, mit aller

lei vergoldeten Zierrathen in orientaliſchem Geſchmack,

und mit ſtark vergoldeten Ketten verſehen, womit ſie,

über dem linken und unter dem rechten Arm nach der

Bruſt zu, befeſtigt werden. Dazu bekamen die Schwa

dronschefs auf ihre Zobelmützen Adlerflügel, welche ſich,

an einer vergoldeten oben mit einer Krone verſehenen

Stange, über die Mützen drehen, und die Subalter

nen Reigerfedern. In dieſem Schmucke erſcheinen

ſämmtliche Officiere, ſeit der Zeit, an jedem erſten Tage

der jährlichen Muſterung. Der Anblick iſt ſo ſchön,

daß man ſich leicht - einen Begriff machen kann, was

für eine Wirkung er bei ſeiner Neuheit hervorbringen

mußte. Man denke ſich ein Regiment, edler Thaten

bewußt, das durch jeden Paukenſchlag an den bei

Katholiſch- Hennersdorf erfochtenen Sieg erinnert wur

de; das berechtigt war, ſich unter der Anführung ſei

nes Chefs für unüberwindlich zu halten und das jetzt

ſeine Officiere in einem Anzuge erblickte, welcher die

Zufriedenheit ihres Monarchen laut verkündigte, das

herkuliſche Gewand um ihre Schultern hängend, den

PreU
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preußiſchen Adler über ihren Häuptern ſchwebend, Sinn

bilder, welche ſeit den Römerzeiten Ruhm und Sieg

verſprachen; man denke ſich dazu allen übrigen dem

Huſaren geziemenden Schmuck, welchen Mann und

Roß an ſich trugen und verſetze ſich zugleich im Geiſte

in die Zeit, wo das Regiment zum erſtenmal in dieſer

Pracht erſchien: ſo wird man es ſehr begreiflich finden,

daß dieſe äußere Verſchönerung nicht nur Officier und

Gemeine mit neuem Heldeneifer beſeelte, ſondern auch

jedem Zuſchauer Vergnügen und Freude machte. Selbſt

Zieten freute ſich darüber; denn, ſo wenig ihm äuße

rer Schein galt, wenn ſolchem das Innere nicht ent

ſprach, ſo konnte ihm doch der vermehrte Glanz ſeines

geliebten Regiments, welches er der Huld ſeines Mo

narchen vollkommen würdig wußte, nicht anders als

angenehm ſeyn.

Inzwiſchen hatten dieſe und andere Beweiſe der

zunehmenden königlichen Gewogenheit die unglückliche

Wirkung, daß Neid und Mißgunſt dadurch zu neuen

Angriffen auf Zietens Ruhe gereizt wurden. Eben

der Mann, über den er ſchon, beim Schluſſe des letz

ten Feldzuges, gegen den Monarchen Klagen geführt

hatte, ſtand jetzt von neuem auf, und bemühte ſich,

nur mit zu glücklichem Erfolge, ſich zwiſchen ihn und

I. Q
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den König zu drängen, und ihm das längſt beneidete

königliche Vertrauen zu entreißen. Sieben der ſchön

ſten Lebensjahre wurden dadurch für Zieten Jahre

des tödtlichſten Verdruſſes, und zahlloſer an einander

gereihter bittrer Kränkungen. Seinem Verfolger ge

reichte dieſe ganze Kabale um ſo weniger zur Ehre, da

er die erſte Gründung ſeines militäriſchen Rufs ſowohl,

als den größten Theil ſeines Glückes im Soldatenſtan

de, dem Regimente Zieten zu danken hatte. Zieten

aber zeigte ſich auch in dieſer letzten Prüfungsepoche

ſeiner würdig, und bewies anfänglich, durch die ſtille

Gelaſſenheit, womit er alle ihm zugefügten Beleidigun

gen ertrug, und dann, durch den männlichen Sinn,

welchen auch Herrſcherzorn nicht zu beugen vermochte,

die Feſtigkeit ſeines Charakters, und ſeiner durch keinen

Sturm zu erſchütternden Grundſätze.

Man ſollte glauben, es müſſe ein überaus ſchwe

res und mißliches Unternehmen geweſen ſeyn, Frie

drich den Zweiten gegen einen General einzunehmen,

der ſich den Weg zu ſeinem Herzen lediglich durch Ta

lente und Rechtſchaffenheit gebahnt hatte, den der Kö

nig wirklich liebte, und gegen welchen die höchſte Gna

de nichts weiter als Gerechtigkeit war. Aber Zietens

Gegner gehörte, nicht weniger als dieſer ſelbſt, zu
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Friedrichs Lieblingen, hatte lange ſchon als ein

Mann von Geiſt und Kopf das Vertrauen des Monar

chen beſeſſen, und ſtand ihm näher als jemals. Zie

tens - Sorgloſigkeit kam ihm zu: Statten. Dieſer er

fahrne Krieger hätte ſich, aus dem was geſchehen war,

Manches was künftig geſchehen würde, weiſſagen und

auf ſeiner Hut ſeyn ſollen; er verließ ſich aber auf ſei

ne Verdienſte, und glaubte theils nicht, daß dieſe je

verkannt werden könnten, theils verſchmähete er, gegen

Ränke und Kabale Vertheidigungs-Anſtalten zu treffen.

So fiel es ſeinem Feinde leicht, ſeine heimtückiſchen und

boshaften Plane wider ihn auszuführen, und ſich da

durch eines gefürchteten Nebenbuhlers zu entledigen,

mit welchem einen graden Wettlauf auszudauern er ſich

auf keine Weiſe getrauete. .

º;Die Grundlage zu Zietens. Herabſetzung war

ihm ſelbſt, wie oben bemerkt iſt, ſchon gegen das Ende

des letzten Feldzuges bemerkbar, wo ſeinem Gegner vom

Könige mehrere Unternehmungen, mit einem Theile der

Ziet enſchen und verſchiedenen andern Huſaren, auf

getragen wurden, deren glückliche Ausführung jedesmal

ſo aufgenommen ward, als könne das, was die Huſa

ven ſonſt geleiſtet hatten, damit gar nicht in Verglei

chung geſtellt werden. Vielleicht ſchien es in manchen

Q2
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Fällen wirklich ſo, weil die Handlungsweiſe Zietens

im Dienſt eben ſo weit von der ſeines Nebenbuhlers

abwich, als beide Männer überhaupt einander ungleich

waren. Zieten handelte immer zum Beſten des Gan

zen, ſein Gegner hingegen ſtets zu ſeinem eigenen Vor

theil. Jener folgte dem Rufe der Ehre und Pflicht,

unbekümmert, ob er dabei bemerkt und der Ausgang

ihm Ruhm und Belohnung eintragen würde; dieſer

wartete jedesmal den Zeitpunkt ab, wo er unter den

Augen des Königs etwas wagen, und auf die Zufrie

denheit und den Beifall deſſelben rechnen konnte. Da

bei war er Meiſter in der unſerm Helden fremden

Kunſt, ſeine eigenen Verdienſte geltend zu machen, den

Werth andrer aber auf alle Weiſe zu verkleinern. Da

her wurde damals ſchon der Antheil, welchen Zieten

an den Thaten ſeiner braven Krieger hatte, häufig

zweifelhaft gemacht, und da bald dieſer bald jener Gene

ral, bei den großen und glücklichen Expeditionen. Zie

tens zugegen geweſen war, ſo ſchrieb man auch ei

nem ſolchen, wenn es nur irgend mit Scheingeſchehen

konnte, das Hauptverdienſt des Unternehmens zu. Auf

dieſem Grunde bauete man weiter fort. Anfänglich be

gnügte man ſich, dem Könige an dem Zietenſchen Re

giment allerlei Kleinigkeiten bemerklich zu machen, die

* ...
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ſein Mißfallen erregten... Dann ſuchte man dem Mo

narchen die Meinung beizubringen, Zieten vernachläſ

ſige, ſeitdem er Generalmajor geworden, ſein Huſaren

regiment, und behandle es wie ein wirkliches Kavallerie

regiment, ſo daß keiner ſeiner Officiere, weder zum Pa

trouilliren, noch zu irgendeiner andern Gattung des

eigentlichen Huſarendienſtes, die nöthige Gewandtheit

und Geſchicklichkeit beſäße. Endlich wurde alles, was

er in beiden ſchleſiſchen Kriegen gethan hatte, bei jeder

Gelegenheit, in ein ſo nachteiliges Licht geſtellt, daß

es einzig die Wirkung des Zufalls- und Glücks, keines

weges aber ſeiner Anordnungen und Veranſtaltungen

ſcheinen mußte; wobei man den König überredete, Zie

ten ſey durchaus unfähig, eine ordentliche Dispoſition:

zu machen. Wie dieſe letzte Vorſtellung bei dem Mo-

narchen Glauben finden durfte, iſt um ſoviel unbegreif

licher, da er ſelbſt, auf mehr als eine Art, vom Ge

gentheil ſich überzeugen konnte. Denn er hatte nicht

nur damals, als er alle ſeine Staabsofficiere anhielt,

ſich in der Ausarbeitung ſchriftlicher Dispoſitionen, zu

üben, dergleichen Entwürfe von Zieten erhalten, über

die er ihm, angeführter Maßen, ſeine vollkommene Zu

friedenheit ausdrücklich zu erkennen gab, ſondern er

hatte ja auch oft, im Angeſicht des Königs, Beweiſe
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abgelegt, daß er in ſchneller Ueberſicht der ſchwierigſten

Situationen, und im Entwerfen ſeiner Operationsplane,

nicht minder geübt und groß war, als in deren Aus

führung. Aber dieſes Alles ſchien auf eine Zeit lang

vergeſſen. Friedrich zweifelte jetzt eben ſo ſehr an

der militäriſchen Einſicht und Geſchicklichkeit Zietens,

als an deſſen Dienſteifer, und machte ihm über ſeine

Nachläßigkeit im Dienſte die bitterſten Vorwürfe. Man

kann nur Ein königliches Schreiben hierüber zum Be

weiſe aufführen, denn alle übrigen, in dieſer Epoche

erhaltenen, Briefe und Befehle des Monarchen ver

brannte der edle Empfänger derſelben, in ſeinen ſpäte

ren Lebensjahren, um das Andenken ſeiner damaligen

kränkenden Erfahrungen, welches ihm ſelbſt immer

ſchmerzhaft blieb, nicht auf die Nachwelt kommen zu

laſſen. ... º . . . . . . . . . . .

sºë „Mein lieber Generalmajor von Zieten. Ich

: ,,habe erhalten, was Ihr wegen des Huſaren Paſch,

,,zu ſeiner Entſchuldigung, anzeigen wollen. Nun

„iſt es zwar ganz recht, daß Ihr den Major von

„Vigh in Arreſt ſetzen laſſen: allein es iſt dadurch,

„ſowohl in Anſehung der Officiere als der Gemei

„nen, die Negligence und Unordnung noch nicht ge

Fºyhoben, und kann es nicht fehlen, es muß ſolche
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.. „daher entſtehen, daß Ihr Euch um nichts beküm

„mert, und einen Jeden machen laſſet, was er will;

„welches allein daraus deutlich abzunehmen iſt, daß

- „das, auf der ſächſiſchen Gränze auf Poſtirung ſte

„hende Kommando, bisher noch keinen einzigen De

„ſerteur eingebracht hat, ſo unfehlbar hätte geſche

„hen müſſen, wenn die Leute in Ordre wären, und

„ihr Devoir zu thun gehörig angehalten würden.

: „Und ſo viel inſonderheit das Schwören der Rekruten

„betrifft, ſo ſehe ich keine Urſache, warum Ihr ſo

„ches nicht ſelbſt in Eurem Quartier thun laſſen kön

„net, wenn Euch nicht die gar zu große Bequem

„lichkeit, und die unzeitige Kondescendenz gegen die

* „Officiere daran behinderte. Indeſſen will ich noch

- „hoffen, daß Ihr ins künftige auf Alles beſſer vigi

„liren, und das Regiment einmal wieder in Ordre

„bringen werdet, damit ich ferner ſeyn kann Euer

„wohlaffektionirter König. Potsdam, den 5ten März

- ,,I75O. - Friedrich.“

Zieten ertrug ſein Mißgeſchick, wie ein Mann.

Gegen ſeinen Hauptfeind ſowohl, als gegen alle ſeine

übrigen Gegner, war er kalt und ſtolz, und rächte

ſich einzig durch Verachtung an ihnen. Ueber alles,

was ſie gegen ihn unternahmen, beobachtete er, gegen
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ſie ſelbſt und Andere, ein ſo gänzliches Stillſchweigen,

daß ihn Viele nicht begriffen. Die Ausbrüche der Un

zufriedenheit des Königs duldete er, anfänglich, mit

ehrerbietiger Unterwerfung und höchſter Verleugnung al

ler ſeiner gereizten Empfindlichkeit. Er liebte ſeinen

Monarchen wirklich zu ſehr, als daß gleich die erſten

Beleidigungen dieſes Gefühl in ſeiner Bruſt erſticken,

und ihn gegen einen Fürſten, welcher ſolange der Ge

genſtand ſeiner Bewunderung und Verehrung geweſen

war, hätte entrüſten und aufbringen können. Auch

nährte er damals immer noch das zuverſichtliche Ver

trauen, die Kälte des Königs gegen ihn werde von kei

ner langen Dauer ſeyn, und die ihm jetzt entzogene

königliche Gnade in kurzem in erhöhtem Grade zurück

kehren. So lange dieſe ſchöne Erwartung, und je

ne Empfindung liebevoller Anhänglichkeit gegen ſeinen

Herrn, ihn noch beſeelten, ließ er auch kein anſtändi

ges Mittel unverſucht, das unglückliche Mißverſtänd

niß aufzuklären und man weiß mit Gewißheit, daß er,

zu dieſem Zweck, mit dem Monarchen mehrere Briefe

wechſelte, die aber ſämmtlich, aus oben angeführtem

Grunde, von ihm vernichtet ſind. Nachdem er aber,

geraume Zeit, die Launen und Anzüglichkeiten des Kö

nigs mit einer faſt beiſpielloſen Geduld und Selbſtver
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leugnung ertragen, lange auf die Rückkehr des könig

lichen Zutrauens vergeblich gehofft hatte, und die un

verdienten Vorwürfe immer kränkender wurden, ſo er

kaltete ſein Herz endlich gegen Friedrich: er fing an,

ihn für ungerecht und undankbar zu halten, und ging,

von dem Augenblicke an, ganz zu dem ſtolzen und un

biegſamen Betragen über, welches ſein beleidigtes Selbſt

gefühl ihm eingab; wobei er es auf Alles ankommen

ließ, was daraus entſtehen möchte. Man kann nicht

läugnen, daß er darin ſehr raſch und kühn verfuhr,

und ſich mehr als einmal in großes Unglück hätte ſtür

zen können, wenn ihn Friedrich nicht, indem er ihm

auf einer Seite weh that, auf der andern mit unbe

gränzter Nachſicht geſchont hätte. Der beleidigte Feld

herr nahm ſich entſchloſſen und muthig gegen ſeinen kö

niglichen Beleidiger; aber, wahr iſt es, der Monarch

betrug ſich, ſobald er der beleidigte Theil war, gegen

ſeinen General noch größer, und man mußte erſtaunen,

daß dieſem ſo manches ungeahndet durchging, was nur

dem ungewöhnlichen Verdienſt verziehen werden durfte,

welches man doch, eben damals, an dieſem Helden

durchaus nicht erkennen wollte. - -

Da ſeine Empfindlichkeit gegen den König ſchon

äußerſt geſpannt war, befand er ſich einſt, nebſt meh
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reren Generalen und Officieren, zu denen auch ſein

Gegner gehörte, an der königlichen Tafel. Es war

verabredet, daß er hier auf die Probe geſtellt werden

ſollte, in wie fern er über militäriſche Operationen,

und deren Anordnung und Ausführung, richtige Be

griffe hätte, und gehörige Auskunft zu geben im Stan

de wäre. Der König lenkte alſo das Geſpräch auf

verſchiedene Gefechte, bei welchen Zieten und ſein

Regiment ſich beſonders hervorgethan hatten, und ver

langte von ihm, er ſollte das Detail derſelben und die

Urſachen ſeiner dabei gemachten Dispoſitionen angeben.

Das war freilich Zietens Sache nicht. Er ſprach

überhaupt ungern von ſeinen Kriegsthaten, im Beiſeyn

fremder Perſonen, weil er immer vermied, ſein eigner

Lobredner zu werden. Am wenigſten aber vertrug es

ſich mit ſeiner Denkungsart und Empfindung, hier, wo

er die Veranlaſſung und den Zweck der königlichen Auf

forderung recht gut verſtand, und nicht über ſich ge

winnen konnte, im Angeſicht ſeiner Feinde, in deren

Blicken ſich die geſpannte Erwartung deutlich verrieth,

ſich ſchülerhaft ansfragen zu laſſen, auch durch eine

weitläuftige Darſtellung und Entwickelung ſeiner Maß

regeln, den Ruhm gleichſam noch einmal erringen ſol

len, den er ſich längſt berechtigt hielt, als ein wohl
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erworbenes Eigenthum zu betrachten. Er antwortete

alſo mit kurzen Worten: . . . . . . .

„Wenn ich von der Stärke und Stellung des Fein

„des Nachricht hatte, ging ich auf ihn zu beobachtete

- „ſeine Anſtalten, griff ihn an, und ſchlug ihn.“

Dieſe lakoniſche Antwort vereitelte die ganze Abſicht ſei

ner Gegner, aber der König ließ ſie hingehen, ohne

darüber zu zürnen, ob er gleich damals wahrſcheinlich

den Geiſt, in dem ſie gegeben wurde, nicht darin fand,

ſondern vielleicht gar, dadurch, in der gefaßten ungün

ſtigen Meinung von Zietens militäriſchen Kenntniſſen,

noch beſtärkt wurde. . . . . . -

Wenn aber Friedrich gleich ſein Urtheil und ſein

Betragen, in Hinſicht auf Zieten, umgeſtimmt und

geändert hatte, ſo konnte er doch wahrſcheinlich, ſelbſt

in dieſer Periode, eine gewiſſe innere Zuneigung gegen

ihn nicht ganz verläugnen, oder einzelne Aufwallungen

derſelben unterdrücken. So nur läßt es ſich wenigſtens

erklären, daß er, zwei Monate nach dem vorhin mit

getheilten, mit den kränkendſten Vorwürfen angefülltem

Briefe, folgendes Schreiben an ihn erließ -

„Mein lieber Generalmajor von Zieten. Die

„weil mir gemeldet worden, daß ſich in dem im

„Herzogthum Bergen belegenen Stift Gerresheim,
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„durch Abſterben eines dortigen Kanonici, Namens

„Kaiſer, in dem mir zuſtehenden Turno, zu meiner

„anderweitigen Dispoſition, eine Präbende erledigt

„hat; ſo habe ich, um Euch eine Marque meines

„gnädigen Wohlwollens zu geben, aus eigner Be

„wegung reſolvirt, -ſothane Präbende Euch dergeſtalt

„zu konferiren, daß Euch freiſtehen ſoll, mit Jeman

„den, der die erforderlichen Qualitäten hat, in ſol

„ches Stift kommen zu können, nach eigenem Ge

„fallen darüber zu verfahren, und ſelbige an ihn zu

„übertragen. Die desfalls nöthige Ordre habe ich

„bereits an den hieſigen Etatsminiſter, Freiherrn

„von Dankelmann, ergehen laſſen, und dienet Euch

„übrigens zur Nachricht, daß der Beſitzer dieſer

„Präbende, eigentlich der römiſch-katholiſchen Re

:: „ligion zugethan ſeyn müſſe, und daß ſich bereits

: „Jemand gefunden hat, der zu meinen Kaſſen 6oo

„Rthlr. für die Kollation zu geben ſich offerirt, daß

„aber die vorhergegangenen Beſitzer. 1ooo Rthlr.bis

12.oo Rthlr. dafür zum Honorario bezahlet haben,

„davon Euch der Etatsminiſter von Dankelmann

„ein mehreres wird benachrichtigen können. Ich bin

„Euer wohlaffektionirter König. Berlin, den 23ſten

„Mai 175o. : Friedrich.“,
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- Wenn dieſes Geſchenk auch jetzt für den Empfän

- ger den Werth nicht haben konnte, den es, bei einer

andern Stimmung deſſelben, unfehlbar gehabt hätte:

ſo wurde dieſer doch, durch den Ton des königlichen

Schreibens, deſſen er beinahe entwöhnt war, ſehr auf

gemuntert. Eine größere Aufheiterung bereitete ihm

sdas Geſchick, durch eine ſo anziehende als ſeltene Luſt

<barkeit, ein großes Carouſſel, welches der König, noch

in demſelben Jahre 175o, veranſtaltete. Inſofern

Zieten daran nicht nur, nebſt andern hohen Militär

perſonen, Theil nahm, ſondern auch mit zu denen ge

hörte, welche als Sieger den Preis davon trugen,

ſcheint eine ausführliche Beſchreibung dieſes mit wahr

haft königlicher Pracht angeordneten und ausgeführten

Ritterſpiels, in ſeiner Lebensgeſchichte nicht ganz am

unrechten Orte zu ſtehen. - :

. . . Der König hatte, zu dieſer Feierlichkeit, in ſeiner

Reſidenz, dem königlichen Schloſſe gegenüber, und im

ſogenannten Luſtgarten, ein Kampffeld einrichten laſſen,

welches ſechzig Ruthen in der Länge, und vierzig in

der Breite hielt. Daſſelbe war mit Schranken zum

Durchzuge der Quadrillen eingefaßt, die um einen Zwi

ſchenraum von zwei Ruthen von einander entfernt wa

ren. Ebenſo viele Ruthen weit hinter der erſten Bar
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riere, waren Bühnen aufgerichtet, welche den ganzen

Kampfplatz einſchloſſen. Dieſe Bühnen waren amphi

theatraliſch gebauet, und für Zuſchauer aus allen Stän

den beſtimmt. In der Mitte derſelben befanden ſich,

gegen einander über, zwei Logen, eine für das könig

liche Haus, die andere für Standesperſonen des Hofes.

Die königliche Loge war mit Marmorpfeilern in korin

thiſcher Ordnung geziert, deren Fußgeſtelle und Geſimſe

reich vergoldet waren, auf welchen ein gekröntes Fron

ton ruhte, worin man den Namen des Königs erblick

te. Das Innere war mit karmoſinrothem Sammt

ausgeſchlagen, der, ſo wie die Decke, welche über der

Wand der Baluſtrade hing, mit goldenen Borten und

Franſen beſetzt war. Unter dieſer Loge befand ſich eine

kleinere, drei Stufen hoch, in eben der Art ausge

ſchmückt. Sie war für die Prinzeſſin Amalie, des

Königs Schweſter, beſtimmt, welcher der König die

Austheilung der Kampfpreiſe übertragen hatte. Zu bei

den Seiten waren zwei Sitze für die vier Kampfrich

ter angelegt, wozu der König den Feldmarſchall von

Keith, die Generallieutenants Grafen von Haafe

und Bogislav von Schwerin, und den Etatsmi

niſter von Arnim ernannt hatte.

Das Carouſſel wurde in der Nacht bei einer Er
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leuchtung von Fackeln, und mehr als 30,ooo Lampen,

gehalten. Ein Detaſchement der Garniſon beſetzte das

ganze Amphitheater, und die Garde dü Corps die Zu

gänge zu den königlichen Logen. Nachdem beide Köni

ginnen mit ihrem Hofſtaat, und die Prinzeſſinnen des

königlichen Hauſes, ihren Platz daſelbſt eingenommen

hatten, auch die Prinzeſſin Amalie, welche durch ihre

blendende Schönheit und den Glanz ihres prachtvollen

Anzuges, aller Augen auf ſich zog, mit ihren Hofda

men in ihrer Loge angekommen war, der König aber,

mit dem Markgrafen von Bayreuth, ſich auf einen für

die Kampfrichter beſtimmten Sitz begeben hatte, hielten

die vier Quadrillen vom königlichen Marſtall her, un

ter dem Scheine der Fackeln, ihren Einzug auf das

Kampffeld.

Zuerſt erſchien die Quadrille der Römer, unter

Anführung des Prinzen von Preußen, Auguſt

Wilhelm, Bruders des Königs, und Großvaters des

jetzt regierenden Monarchen. Der Aufzug wurde durch

den Herrn von Frobehn, des Königs Stallmeiſter,

eröffnet. Er trug ein rothes mit Gold beſetztes Kollet,

und eine Weſte von blauem Atlas. Auf ſeinem Pferde

lag eine koſtbare Decke. Ihm folgte ein Pauker und

acht Trompeter. - Dieſe waren, wie alle übrigen zu -die
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ſer Quadrille gehörigen Perſonen, im römiſchen Koſtum

gekleidet. Sie hatten ſilberne Helme, mit feuerfarbe

nen und blauen Federbüſchen. Das Bruſtkleid war ein

goldener Küraß, die Lambrequins und die Ermel feuer

farben mit Gold geſtickt. Der Mantel war blau, mit

goldenen Treſen und feuerfarbener Beſetzung. Die

Pferdedecken und das übrige Zeug derſelben feuerfarben

mit Gold geſtickt, und mit dergleichen Bandkokarden

ausgeziert. Die Banderolen der Pauker waren Unit

Adlern und goldenen Franſen, die Banderolen der

Trompeter aber mit den Buchſtaben: S. P. Q. R.

geſtickt. :

Hierauf folgte der Stallmeiſter des Prinzen. Er

trug eine römiſche Standarte von ſilbernem Zeuge, mit

Franſen und obigen Buchſtaben geſtickt. Sein Helm

war vergoldet, und ſein Bruſtkleid von ſilbernem Zeuge

mit Goldſchuppen geſtickt. Die Feuerfarbe herrſchte in

der übrigen Kleidung. Hierauf wurden vier Handpſer

de mit feuerfarbenen Decken von Sammt, die mit gold

nen Treſen und Adlern belegt waren, jedes von zwei

Stallknechten geführt. Letztere waren, wie römiſche Skla

ven, in eine Tunika von weißem Atlaß gekleidet, mit einem

Gürtel von Feuerfarbe mit Gold geſtickt. Die Mäntel.wa

ren blau, mit feuerfarbenen und goldenen Schnüren beſetzt.

Acht



257

«-E

Acht Liktoren zu Pferde folgten paarweiſe. Sie

trugen in der einen Hand die Fasces; am linken Arm

hatten ſie Schilde, auf welchen ſich der römiſche Adler

befand. Ihr Hauptſchmuck beſtand in einem Helm

aus damascirten vergoldeten Stahl, mit feuerfarbenen

und blauen Federn bedeckt. Der Küraß war ſtahlfar

ben mit ſilbernen Schuppen geſtickt. Die Epauletten

und Lambrequins waren feuerfarben mit Gold. Das

Tonnelet war weiß mit goldenen Franſen beſetzt. Die

Halbſtiefeln waren feuerfarben mit goldenen Malken,

welche einen Umſchlag von Silberzeug hatten.

Acht Sklaven, welche je zwei und zwei mit ent

blößtem Haupte gingen, waren wie diejenigen gekleidet,

welche die Handpferde führten.

Herr von Schwerin, erſter Stallmeiſter des

Königs, verſah das Amt eines Kampfmarſchalls des

Prinzen. Auf ſeinem ſilbernen Helme erblickte man den

römiſchen Adler, Edelgeſteine und weiße Federn. In

ſeiner Hand trug er einen goldenen Kommandoſtab.

Sein Kleid war von feuerfarbenem Atlaß mit Silber

geſtickt; das Tonnelet von Goldſtoff aber mit ſilbernen

Franſen beſetzt. Auf ſeinem Reitzeuge war der Grund

feuerfarben, mit Silber geſtickt.

Er wurde von acht Freigelaſſenen begleitet, welche

I. R
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paarweiſe gingen. Ihre Kleidung war nur darin von

der Kleidung der Sklaven unterſchieden, daß ſie das

Haupt mit einer Mütze von blauem Atlaß mit weißen

Federbüſchen bedeckt hatten.

Zwei Läufer waren in feuerfarbenen und blauen

mit Gold geſticktem Atlaß gekleidet. Die Tonnelets

und die Schärpen waren von Silberzeug mit goldenen

Franſen beſetzt. Letztere hingen von der linken Schul

ter zur rechten Hüfte herab, und waren mit Haken

von Edelgeſteinen feſtgemacht. Ihre ſchwarzen ſammt

nen Mützen waren mit Diamanten und weißen Federn

ausgeſchmückt.

Vier Pagen, welche dieſen folgten, waren in feu

erfarbenen Atlaß und Silberſtoff, als Freigelaſſene, ge

kleidet. Sie hatten ſchwarze atlaſſene Hüthe, die mit

Diamanten und weißen Federbüſchen bedeckt waren,

und trugen die Reſervelanzen und den Wurfſpieß des

Prinzen.

Der Prinz ſelbſt erſchien als römiſcher Konſul.

Er war in goldenen Brokad mit Schuppen gekleidet,

und hatte auf der Bruſt einen großen Adler von Dia

manten. Die Epauletten und Schöße des Kleides wa

ren mit feuerfarbenem geſticktem Sammt, mit Franſen

und Diamanten beſetzt. Das Tonnelet war von Drap



259

=-m-EM

d'Argent. Der Gürtel, welcher die Bruſtkleidung um

gab, und zu einem Wehrgehänge diente, war von

ſchwarzem Sammt mit Diamanten ausgeſchmückt. Auf

dem ſilbernen mit Diamanten beſetzten Helme ſah man

den Romulus und Remus, wie ſie von einer Wöl

fin geſäuget wurden; oben befand ſich der römiſche Ad

ler von Gold, auf welchem ein weißer Federbuſch ſtand,

woraus ein Reiherbuſch in die Höhe ſtieg. Der Man

tel war von Silbergaze, zum Zeichen der Konſulwürde

mit Purpur gefüttert, und verbrämt, und wurde vorn,

ſo wie auf der linken Schulter und rechten Hüfte, durch

einen Haken von Edelgeſteinen feſtgehalten. Die Halb

ſtiefeln waren von feuerfarbenem Sammt mit Gold ge

ſtickt, und mit goldenen Bändern, worauf diamantne

Roſen lagen, geſchnürt und beſetzt. Der Degen war

von Gold mit Diamanten ausgeſchmückt. Der Prinz

ritt einen weißen ſtolzen Zelter, deſſen natürliches An

ſehen durch die Koſtbarkeit ſeiner Bedeckung vermehrt

wurde. Der Sattel, und die über den Hals, den

Rücken und das Kreuz des Roſſes herabhangende Decke,

waren von feuerfarbigem Sammt mit Gold geſtickt,

und letzte überdieß noch mit ſilbernen vergoldeten Son

nen beſetzt, und mit diamantenen Kokarden und golde

nen Quaſten ausgezieret. Die Schabracke, welche gleich

R 2
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falls von feuerfarbenem Sammt mit Gold geſtickt war,

hing bis zu den Füßen des Pferdes herab, und war

wie Blumenwerk ausgeſchnitten, welches ſich in großen

Troddeln der Quaſten endigte. Oben an dem Kopf

zaum war ein weißer Federſtrauß, durch einen Haken

von Diamanten befeſtigt, aus welchem eine große Ai

grette von Edelgeſteinen hervorragte. Die Mähne war

mit Schleifen von feuerfarbenem Bande und Gold auf

geflochten, aus deren Mitte zwei Aigretten von Dia

manten in die Höhe ſtiegen. Das Gebiß, die Steig

bügel und Spornen waren Gold, und die Gebißbuckeln

diamantne Roſen.

Die ſechs Ritter, welche dem Prinzen unmittelbar

folgten, waren der Markgraf Heinrich, Prinz vom

Geblüte; der Herzog von Holſtein-Beck, Oberſtlieu

tenant bei dem Würtembergſchen Infanterieregi

mente; der Herr von Chazot, Major des Bay

reuthſchen Regiments; der Herr von Bredow,

Rittmeiſter von den Gensd'Armes; der Herr von Mar

witz, Lieutenant von den Gensd'Armes; der Graf Leo

pold von Lamberg.

Die Kleidung der ſechs Ritter unterſchied ſich von

der des Prinzen darin, daß ſie von Atlaß war, daß

die Ritter keinen Adler auf der Bruſt trugen, nicht ſo
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viel Edelgeſteine an ſich, und keinen Konſularmantel

hatten. Die Pferde waren, bis auf die Diamanten,

dem Pferde des Prinzen gleich geſchmückt. Jeder Rit

ter wurde von Einem Freigelaſſenen und Einem Skla

ven begleitet; der erſte trug die Reſervelanze, der letzte

den Wurfſpieß.

Die zweite Karthagiſche Quadrille hatte zum

Anführer den Prinzen Heinrich, Bruder des Königs.

Ihren Aufzug eröffneten zwei Trompeter und acht Moh

renhoboiſten zu Pferde. Ihr Hauptſchmuck war ein

Bund von blauem Atlaß, nach Art eines Turbans,

mit Silbergewirk, Perlen, und weißen und feuerfarbe

nen Federn geſchmückt. Zur Nachahmung der Moh

renhaut diente ein Bruſtkleid von ſchwarzem Atlaß,

welches ſo genau anlag, daß jedes Auge dadurch ge

täuſcht wurde. Sie hatten Halsgehänge von Perlen,

welche über die Bruſt herunterfielen. Das Wehrgehän

ge, die Armbänder und Ermel, waren von feuerfarbe

nem Atlaß mit Silber und Perlen belegt. Ein gedop

peltes Tonnelet reichte vom Gürtel bis ans Knie. Das

eine war von rothen, blauen, weißen und gelben Fe

dern, welches die Farben des Hauſes ſind, und das

andere von feuerfarbenem Atlaß mit ſilbernen Franſen

eingefaßt. Sie trugen Köcher mit Pfeilen, und Stie
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feln von blauem Atlaß, mit Feuerfarbe und Silber

verbrämt. Die Pferde waren reich mit Blau und

Silber belegt. Vorzüglich prächtig aber fielen die

Banderolen der Pauker in die Augen. Jene waren

von Silbergewebe mit ſpitzigem Geſtricke und goldenen

Franſen beſetzt. In der Mitte ſah man, in einem

großen goldgeſtickten Felde, das Sinnbild der Stadt

Karthago, einen Palmbaum, unter welchem ein Lö

we die Knochen eines Pferdekopfs aus der Erde ſcharrt.

Alle Bedienten dieſer Quadrille waren auf ähnliche Art

in mohriſches Koſtum gekleidet.

Nach den Paukern und Hoboiſten kam Herr Ra

thenau, Stallmeiſter des Prinzen. Sein Bruſtkleid

war von blauem ſilbergeſtreiften Atlaß, mit weißen, in

Silber geſtickten und mit Marderfell verbrämten, Epau

letten und Lambrequins. Er trug ein Tonnelet von

blauem Attaß mit ſilbernen Franſen, auf welches ein

zweites Tonnelet von mancherley Federn zurückfiel.

Sein Hauptſchmuck war ein Bund von blauem Atlaß

mit Silbergaze, Perlen und Rubinen beſetzt. Ein

großer Buſch ſchwarzer und weißer Federn war mit

goldenen Schnüren an dem Bunde befeſtigt, deren En

den mit goldenen Büſcheln über die Achſeln fielen.

Eine Kette von Perlen vertrat die Stelle der Halsbin
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de. Die Stiefeln waren von blauem Atlaß mit ſilber

nen Bändern und Perlen belegt. Der Putz des Pfer

des ſtimmte mit der Pracht der Kleidung des Reiters

zuſammen. Die Schabracke war von blauem Atlaß mit

Silber geſtickt. Zügel, Zaum und Steigriemen waren

von blauem Atlaß, mit Silber und Perlen bedeckt.

Vier Handpferde, deren jedes von zwei, gleich

den vorigen gekleideten Mohren geführet wurde, hatten

Decken von ſilbergeſticktem blauen Sammt. Acht Moh

ren zu Pferde trugen Schilde und Lanzen, an deren

Ende ein Drache flatterte. Sie waren ſammt ihren

Pferden, wie die vorhergehenden geſchmückt. Vierzehn

Mohren folgten in eben der Art Paar und Paar.

Vier Pagen hatten weiße Korſelets. Die Epauletten,

die Lambrequins, das Tonnelet und der Hauptſchmuck,

waren der Bekleidung des Stallmeiſters völlig gleich.

Der erſte Page trug die Reſervelanze, der andere den

Wurfſpieß. - - - - - - -

Der Prinz trug einen Turban von blauem Sammt

mit Gaze, von welchem ein großer Quaſt herabhing.

Auf der Vorderſeite erhob ſich eine goldene Spitze, wel

che, wie der Turban ſelbſt, mit Diamanten, Rubinen

und Perlen geſchmückt war. Drei Aigretten von Gold,

Diamanten und Reiherfedern, waren, mit Schnüren
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von Gold und Perlen, an dieſen koſtbaren Hauptſchmuck

befeſtigt. Die Schnüre, die ſich mit Troddeln von Per

len endigten, hingen auf die Schultern herab. Das

Kleid war von Silberſtoff mit ſilbernen Flittern. Vor

ne war eine große Sonne von Gold geſtickt, und mit

Diamanten beſetzt. Das Kollet war mit blauem

Sammt verbrämt, und mit goldenen Franſen und Dia

manten ausgeſchmückt. Eine Binde von ſchwarzem

Sammt mit Diamanten beſetzt fiel die Schultern her

ab, verbreitete ſich in allerlei Zierrathen, und kam bei

dem Degengehänge, welches, wie der Degen ſelbſt, von

Edelgeſteinen blitzte z wieder zuſammen. Der Mantel

war ein Tiegerfell , mit einem goldenen Netze verbrämt,

mit Laub und Blumenwerk von feuerfarbenem Atlaß

und ſchwarzem Sammt geziert, und reich mit Diaman

ten beſetzt. Dieſer Mantel hing nur über einer Schul

ter, und war auf der Hüfte mit einem Haken von

Diamanten befeſtigt. Die Stiefeln waren Silberſtoff,

mit goldenen Treſen und Diamanten beſetzt, und hat

ten eine, in Gold mit erhobener Arbeit geſtickte, Larve

auf der Stülpe. Der Sattel des Pferdes war ſilber

ner Brokad mit Gold geſtickt, die Decke blauer

Sammt mit Silber geflickt, durch einen Band von

ſchwarzem Sammt mit Diamanten bordirt, und mit
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großen ſilbernen Franſen beſetzt. Der Kopfzaum war

mit einem großen Federbuſch von weißen Federn ge

ſchmückt, aus welchem eine Aigrette von Reiherfedern

und eine andere von Diamanten in die Höhe ſtieg.

Der Zügel und die Steigriemen waren blauer Sammt

mit Silber geſtickt. Die Mähne des Pferdes war mit

Schnüren von Gold und Perlen durchflochten, und mit

blauen und ſilbernen Kokarden erhoben. Das Gebiß

und die Buckeln deſſelben, ſo wie die Steigbügel und

Spornen, waren Silber mit Diamanten beſetzt.

Die ſechs Ritter der Quadrille waren: der regie

rende Fürſt von Lobkowitz, Herzog von Sagan;

der Graf von Schafgotſch, Komthur von Malta

und Oberſtallmeiſter; der Graf Alexander Sulkowsky;

der Graf Ahasverus von Lehndorf, Kammerherr

der Königinn; der Freiherr von Wurmſer, Rittmei

ſter in franzöſiſchen Dienſten; der Herr von Chung,

ein Schotte. -

Die Kleidungen der Ritter unterſchieden ſich nur

darin von dem Anzuge ihres durchlauchtigen Anführers,

daß ſie nicht ſo reich mit Diamanten beſetzt waren.

Jeder Ritter hatte zwei Mohren bei ſich, welche eben

ſowie die des Prinzen gekleidet waren. Dieſe trugen

die Lanzen und Wurfſpieße.
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Die dritte Griechiſche Quadrille, führte Prinz

Ferdinand, Bruder des Königs. Ihr Aufzug wurde,

wie bei den vorhergehenden, durch einen Pauker, zwei

Trompeter und acht Hoboiſten zu Pferde eröffnet. In ihrer

Kleidung waren Gelb und Silber die Hauptfarben. Der

Kopfſchmuck beſtand in einem ſilbernen Helme, welcher

POn geben, ſchwarzen und leibfarbenen Federn beſchattet

wurde. Die Pferdedecken waren Leibfarbe mit Silber,

und nicht weniger koſtbar, als die der andern Quadrillen.

Herr Wieſe, Stallmeiſter des Prinzen, trug eine

Lanze und Schild. Er war in Gelb und Leibfarbe mit

Silber gekleidet, ſein Helm mit weißen und ſchwarzen

Federn bedeckt.

Vier Handpferde des Prinzen, jedes von zwei

Stallknechten geführt, trugen Decken von gelben

Sammt, mit Silber und Adlern in erhobener Arbeit

geſtickt. Acht Griechen zu Pferde hielten eine Lanze in

der rechten Hand, an dem linken Arm einen Schild.

Sechzehn griechiſche Soldaten in einem mit Silber ge

ſtickten Waffenrocke, trugen Helme mit Federn bedeckt,

und waren mit Piken und Schildern ausgerüſtet. Vier

Pagen in gelben Atlaß mit Silber geſtickt, hatten at

laſſene Mützen von Leibfarbe, mit Federbüſchen, Dia

manten und Perlen geſchmückt.
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Der Prinz ſelbſt ſaß auf einem koſtbaren iſabell

farbenen Pferde, mit ſchwarzen Extremitäten. Er hatte

ein Bruſtkleid von ſilbernem Brokad mit erhobener Sil

berarbeit geſtickt; deſſen Achſeln und der Untertheil ſei

nes Vorderſtücks waren mit ſilbernen Franſen einge

faßt, die Lambrequins Leibfarbe und Silber, mit

Edelgeſteinen beſetzt. Der griechiſche Mantel von leib

farbenem Atlaß war weiß gefüttert. Man ſah auf dem

ſelben Stickerei mit ſilbernen Treſen untermiſcht. Er

war mit Franſen verbrämt, und auf der linken Schul

ter und Hüfte durch Haken von Diamanten befeſtigt.

Der Helm war von Silber, mit goldenem erhobenem

Laubwerk, Rubinen und andern Juwelen beſetzt. Ein

Buſch weißer Federn, aus dem ſich ein Reigerbuſch

erhob, wehte darauf. Die Halbſtiefeln waren von gel

bem Atlaß, mit Silber und Löwenköpfen von erhobener

Arbeit geſtickt, der Sattel des Pferdes gelber Sammt,

mit Silber geſtickt. Die ganze Bedeckung des Halſes,

des Rückens und der Seiten, beſtand aus Bändern

von leibfarbenem Atlaß mit Silberflittern und Diaman

ten belegt, und mit ſilbernen Schnüren durchwunden.

Oben an dem Kopfzaume war ein Haken von Diaman

ten, von welchem ein Reigerbuſch aus verſchiedenen

andern Federn in die Höhe ſtieg. Der Zügel und die
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Steigriemen waren gelber Sammt mit Silber geſtickt,

und mit Diamanten beſetzt. Bügel, Gebiß und Spor

nen waren Silber und Edelgeſteine.

Dem Prinzen folgten die ſechs Ritter der Qua

drille, welche wie er ſelbſt gekleidet waren. Auch die

Pferde derſelben waren nach eben dem Geſchmacke, und

mit eben der Pracht aufgeputzt. Dieſe Ritter waren:

der Prinz Ferdinand von Braunſchweig, Gene

rallieutenant der Armee und Oberſt der königlichen Gar

de; der Erbprinz von Heſſen - Darmſtadt, Feld

marſchall der Armee, und Chef eines Infanterieregi

ments; der Prinz Friedrich von Würtemberg,

Oberſt eines Kavallerieregiments; unſer Generalmajor

von Zieten; der Baron von Dankelmann, Re

gierungspräſident zu Minden; der Baron von

Montelieu, Kammerjunker des Herzogs von Wür

temberg.

Die vierte, Perſiſche Quadrille, hatte zum Chef

den Markgrafen Karl, Prinzen vom Geblüte. Ein

Pauker, und die ganze Janitſcharenmuſik, aus zwölf

Perſonen beſtehend, eröffneten den Zug. Ihr Haupt

ſchmuck war ein Bund von Atlaß, mit einem grünen

Turban und rothen und weißen Federn. Das Kleid

war, weiß, leibfarben und Gold.
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Dem Herrn Haltenbach, Stallmeiſter des Mark

grafen, folgten zwölf Handpferde, deren Zeug von

verſchiedenen Farben war. Sie hatten Decken von Ti

gerfellen, mit grünen atlaſſenen Bändern, goldenen

Bandbuſcheln und Seidenſtickerei von mancherlei Far

ben, wie auch mit Gold, Perlen und Edelgeſteinen

beſetzt. Ein jedes Pferd wurde von einem perſiſchen

Reitknechte geführt, welcher in die Farbe der Quadril

le gekleidet war.

Acht perſiſche Bediente, acht wirkliche Mohren, in

Roth und Gold gekleidet, in Turbanen mit Diamanten

beſetzt, und mit Federbüſchen geſchmückt, und vier Pa

gen, gingen vor dem Markgrafen her, der ein perſ

ſches Kleid trug, von grünem Atlaß, mit Gold beſetzt,

mit Hermelin verbrämt, und mit diamantenen Haken

befeſtigt. Das Unterkleid war von einem reichen Stof

fe, auf ſilberbrokadenem Grunde, mit natürlichen in

Gold gefaßten Blumen. Die Knöpfe und Knopflöcher

Diamanten. Der Säbel Gold, mit Edelgeſteinen be

ſetzt. Der Hauptſchmuck beſtand in einem perſiſchen

Bunde mit einem großen Turban, mit Perlen, Rubi

nen, Diamanten und einem großen Reiherbuſch ge

ſchmückt. Die ganze Bekleidung des Pferdes war grün

und Gold, und ſo überaus reich mit Perlen und Dia
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manten geſtickt, daß ſich Darius ſelbſt eines ähnlichen

Pompes nicht hätte ſchämen dürfen.

Die ſechs Ritter waren: der Graf von Schmet

tau, Staatsminiſter und Oberjägermeiſter; der Herr

von Blumenthal, Commandeur der Garde dü Corps;

der Herr von Kroſigk, Oberforſtmeiſter; der Freiherr

von Prinzen, königlicher Geheimerrath; der Herr

von Kalkreuth, Lieutenant von der Garde dü Corps;

der Herr von Brocker, Lieutenant unter den Gens

d'Armes. Sie waren ſämmtlich wie ihr Chef gekleidet,

nur mit dem Unterſchiede, daß ihre Unterkleider bloß

von weißem Atlaß, und die Oberkleider nicht mit Her

melin verbrämt waren. Ihre Pferde und Equipage

aber ſchimmerten, gleich den übrigen, von Gold, Per

len und Edelſteinen. Herr Zehnter, königlicher Stall

meiſter, beſchloß den Zug. Er trug ein Kollet von

Rehfellfarbe mit Silber galonnirt, und ein Kleid von

blauem Atlaß.

Nachdem ſämmtliche Quadrillen in dieſer Ordnung

ihren Einzug gehalten, zogen ſie den Sitzen des Kö

nigs und der Königinnen vorbei, und die Chefs, ſammt

den Rittern, ſalutirten mit ihren Lanzen. Hierauf

theilten ſie ſich, und nahmen ihre Plätze ein; jede Qua

drille an der Stelle, welche der Kampfmarſchall ihr
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anwies. Die Quadrillen des Prinzen von Preußen,

und des Prinzen Ferdinand, beſetzten die rechte und

linke Seite der Bühne der Königinnen. Die Quadril

len des Prinzen Heinrich und des Markgrafen Karl

hingegen, begaben ſich zur Rechten und Linken des Am

phitheaters, der königlichen Loge gegenüber, wo ſich

der Adel befand.

In dieſer Ordnung erwarteten ſie das Zeichen

zum Rennen. Der Kampfmarſchall hatte inzwiſchen

die Köpfe aufſetzen, und die Schranken ſchließen laſſen.

Nun gaben die Pauken und Trompeten der erſten Qua

drille das Zeichen, worauf die vier Chefs das Kampf

rennen zu gleicher Zeit anfingen, wodurch es um ſo

viel intereſſanter, aber für die Kämpfer auch um ſo

viel ſchwieriger wurde. Denn eines Theils mußten die

vier Ritter ihre Volten mit einer ſolchen Uebereinſtim

mung machen, daß ſie zwar auf der Mitte des Kampf

platzes zuſammentrafen, damit ſie, mit völliger Erhal

tung der Ordnung, auch zu gleicher Zeit ihren Weg

gegen die Meduſe nehmen konnten; anderntheils aber,

mußten auch die Pferde nothwendig gut abgerichtet,

und weder zu hitzig, noch leicht zu ermüden ſeyn, in

dem bei der Weitläuftigkeit des Kampfplatzes, auf der

Gleichmäßigkeit ihres Trabes die Ordnung des Ganzen
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beruhte. Jeder Ritter ſprengte darauf zuerſt, mit der

Lanze in der Hand, die Schranken entlang, und nahm

einen der Türkenköpfe weg, welche auf einer eiſernen

beweglichen Spitze, acht Fuß hoch, aufgeſtellet waren.

Der Ritter gab hierauf die Lanze aus der Hand, und

ergriff den Wurfſpieß. Mit dieſem entfernte er ſich

durch eine halbe Volte rechts. Gegen die Mitte des

großen Vierecks kam er wieder zurück nach der Barrie

re, und warf nach dem Meduſenkopfe. Durch eine

andere halbe Volte begab er ſich alsdann von den

Schranken weg, wandte ſich gleich wieder zu denſelben,

und nahm während des Rennens, mit dem Degen in

der Hand, Einen der Köpfe weg, die auf hölzernen

Bruſtſtücken, einen Fuß hoch von der Erde aufgeſtellt

ÜVMW'?!.

Auf dieſe Art liefen, gleich den vier hohen Anfüh

rern, immer vier und vier Ritter ſechsmal, und ihr

Wetteifer, ihre Gewandtheit und Geſchicklichkeit, bot al

len Zuſchauern das ſchönſte Schauſpiel dar.

Nachdem das erſte Rennen geendigt war, wurde

ein zweites nach Ringen gehalten, und dabei die vori

ge Ordnung beobachtet. Jedoch liefen hier ſowohl die

Chefs, als auch die Ritter nur viermal, weil es ſich

zum Regenwetter anließ.

Run
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Nun wurden die geführten Regiſter von den vier

Kampfrichtern gegen einander gehalten, und der kampf

richterliche Ausſpruch erfolgte. Die Kampfpreiſe wur

den folgenden Kämpfern zuerkannt: der erſte Preis dem

Prinzen von Preußen; der zweite dem Prinzen Hein-

rich; der dritte dem Prinzen Ferdinand von Braun

ſchweig; der vierte dem Generalmajor von Zieten,

Die vier Sieger ſaßen ab, und empfingen die Preiſe

aus den Händen der Prinzeſſin, unter dem Schalle der

Pauken und Trompeten. Die drei erſten Preiſe beſtan

den in einem koſtbaren Brilliantringe; der vierte in ei

nem Paar brillantenen Hemdeknöpfen. Hierauf hielten

die vier Quadrillen ihren Rückzug aus dem Amphithea

ter, in eben der Ordnung, wie ſie daſelbſt eingezogen

waren, und ſtiegen beim Opernhauſe ab, wohin ſich

der König und die Königinnen gleichfalls begaben. Der

ganze Hof erſchien hier maskirt. Es wurde im großen

Feſtinſaale, wie bei Redouten geſchieht an ſieben Ta

feln geſpeiſt Die Anführer mit ihren Rittern trugen

die Kleidung der Nationen, welche ſie vorgeſtellt hatten,

und nach der Mahlzeit wurde im Redoutenſaale getanzt.

Den dritten Tag darauf wurde, auf Befehl des

Königs, die ganze Feierlichkeit noch einmal bei Tage

wiederholt, wo, ſtatt der Lampen, das Amphitheater

I. S
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mit grünen Laubzweigen und Blumenkränzen geſchmückt

war. Alles übrige geſchah in der nämlichen Ordnung,

und es herrſchte dabei dieſelbe Pracht, welche man das

erſtemal geſehen hätte. Die neuen Preiſe, welche auch

diesmal von der Prinzeſſin Amalie ausgetheilet wurden,

beſtanden in verſchiedenen koſtbaren Waffen. Den er

ſten Preis erhielt Herr von Kalkreuth, Lieutenant

bei der Garde dü Corps, von der römiſchen Quadril

le; den zweiten der Baron von Dankelmann, von

der karthagiſchen Quadrille; den dritten der Graf von

Sukowsky, von der griechiſchen; und den vierten

der Freiherr von Montelieu, von der perſiſchen Qua

drille. Die Anmuth und Würde, womit ſich die Prin

zeſſin bei der Austheilung der Preiſe betrug, veranlaßte

den Herrn von Voltaire, der bei dieſen Ritterſpielen

zugegen war, folgendes Impromptu zu machen:

---

- Jamais ni la Grèce ni Rome-

- ", - -
-, - *

-

- -

- - * - -

. . . . . .

- -- - -
-

:

Neur des jeux si brillans, ni de plus dignes prix

- - - - - - - - - - :

J'ai vu les fils de Mars sous lestraits de Paris,

- Et Venus qui donnoit la pomme.

- - - - - - - - - - « ..."

. . . . . . . . - - : - - -

Der Feier dieſes Kampfs weicht Rom und Griechenland,

Nie glänzte dort der Preis des Siegs in ſchönrer Hand:

Mars deine Söhne ſah ich hier dem Paris gleichen,

Sah ihnen Venus ſelbſt den goldnen Apfel reichen! -

- -
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Zieten zeichnete ſich alſo auch bei dieſer Gele

genheit aus. Man konnte ihm den Preis ritterlicher

Geſchicklichkeit, vor ſo vielen Kampfgenoſſen, nicht ab

ſprechen. Er trug denſelben im Angeſichte des ganzen

Hofs und vieler tauſend Zuſchauer davon, und heilte

ihn mit den erſten Fürſten des preußiſchen Königshaus

ſes, eine Ehre, die ihm unſtreitig viel galt, und ganz

von ihm empfunden wurde. Auch bewahrte er die ihm

als Kampfpreis zu Theil gewordenen Juwelen lebens

lang, und noch immer werden ſie in ſeiner Familie als

ein Heiligthum aufbehalten.“

“ Waren ſeine Feinde aber bisher ſchon zu ſeinem

Verderben geſchäftig, ſo wurden ſie es durch dieſen

abermaligen Triumph noch mehr. Es fanden ſich nach

und nach immer mehr Perſonen, welche ſich zu Werk

zeugen der Kabale gegen ihn gebrauchen ließen, und

daß ihre vereinten Bemühungen nicht ohne Wirkung

blieben, wurde an dem Betragen des Königs nur zu

ſichtbar. Der Monarch ließ Zieten ſeine unzufrieden

heit immer ſtärker empfinden. Sein Regiment mußte

mit entgelten, was eigentlich nur auf den Chef ange

ſehen war; es wurde bei jeder Gelegenheit mitgenom

men, überall getadelt, und ſogar den Neckereien und

Mißhandlungen anderer Befehlshaber preis gegeben.

S 2
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Zieten wurde in der Armee von Hohen und Niedri

gen bedauert, aber niemand konnte etwas für ihn thun.

Der Fürſt Dietrich von Anhalt-Deſſau wagte

es einmal, ihm beim Könige das Wort zu reden, und

den Monarchen daran zu erinnern, wie ſehr er im Fel

de ſich hervorgethan, und wie treu er dem königlichen

Hauſe gedient habe, wurde aber mit der harten Aut

PO't zurückgewieſen: „Seinetwegen kann ich keinen Krieg

„anfangen, und in der Garniſon taugt er den Teufel

„nicht.“ -

Um dieſe Zeit erhielten Zietens Verfolger eine

ſehr wichtige Verſtärkung, durch einen verabſchiedeten

öſreichiſchen Oberſten Nadytſchzander, einen gebor

nen ungarn. Dieſer Menſch trug dem Könige ſeine

Dienſte an; und da Friedrich die einmal gefaßte

Meinung, daß die Ungarn ohne Ausnahme zum Hu

ſarendienſt brauchbar wären, nachdem doch ſchon meh

rere, bei der Armee angeſtellte Officiere dieſer Nation,

ſeine Erwartungen getäuſcht hatten, immer noch hegte,

ſo war ihm dieſer Antrag willkommen. Er nahm den

Nadytſchzan der unverzüglich in ſein Gefolge Und

an ihm fand Zietens Hauptfeind den Mann, welchen

er lange geſucht hatte, den er an die Spitze ſeiner

Partei ſtellen, und öffentlich handeln laſſen konnte,
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wenn er ſelbſt hinter dem Vorhange verſteckt zu bleiben

für beſſer fand. Der neue Günſtling ſpielte in der kö

niglichen Suite eine glänzende Rolle, und wußte ſich,

durch allerlei Blendwerke, bei dem Monarchen ein ſol

ches Anſehen zu erwerben, daß ihm dieſer ausgebreitete

militäriſche Kenntniſſe zutraute, und ſich ſehr bald von

ihm überreden ließ, alles, was die preußiſchen Huſaren

bisher gethan, ſey, in Vergleich mit dem, was ſie thun

könnten, kaum nennenswerth, wodurch denn natürlich

die Meinung des Königs von den Verdienſten Zietens,

um dieſes durch ihn gebildete Truppenkorps, aufs neue

herabgeſtimmt und vermindert wurde.

Auf Rady tſchzanders Vorſchlag beſchloß er,

das Huſarenkorps durch einen ganz andern Stamm von

Leuten zu verbeſſern, und mit dieſer großen Verände

rung, in dem Zieten ſchen Regimente, den Anfang

zu machen. Ehemals hatte der König abgelebte Feld

webel als Officiere eingeſchoben, jetzt wurden die rohe

ſten und wildeſten Leute für das Regiment ausgeſucht,

von denen man nichts weiter verlangte, als daß ſie

nur halbe Menſchen ſeyn ſollten. Dadurch gedieh es

Dettt dahin, daß es nicht allein bei der Armee zum

Sprüchwort wurde, von einem Wüſtlinge, der zu nichts

tauglich war, zu ſagen, er fey gut zum Huſaren,

«
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ſondern daß auch das Landvolk, welches die Huſaren,

wegen ihrer ungewöhnlichen Kleidung, und der Neuheit

der Sache überhaupt, von je her für eine Art von

Barbaren anſah, in dieſer Meinung jetzt mehr als je

mals beſtärkt wurde. Denn nach dem Nadytſchzan

derſchen Syſtem war es wirklich nahe daran, daß

der Huſar von allen Menſchenpflichten freigeſprochen,

und Moralität bei ihm gar nicht mehr geſucht wer

den ſollte. Dieſem Vorhaben gemäß, verfuhr Herr

von Nadytſch z an der gegen Officiere und Gemeine.

„Marſch Kanaillen!“ und ähnliche Ausdrücke,

waren ſeine gewöhnliche Art zu kommandiren, wenn er

bei den Manövern, und auf den Exercierplätzen, einige

Schwadronen anführte. Das verdroß natürlicher Weiſe

die an eine ganz andre Behandlung gewöhnten Leute,

und dadurch gerieth alles in Verwirrung. Die mit in

niger Verehrung und Liebe an ihrem Chef hängenden,

und eben deshalb durch den Unfug des Radytſch

z an der zwiefach beleidigten Officiere, waren oft nur

mit Mühe und Gewalt vor ihre Züge zu bringen; und

der gemeine Mann, der ſich ſchon mitten im Gefechte

bei Hohenfriedberg von einem feindlichen General nicht

ungeſtraft ſchimpfen ließ, konnte dieſes noch weniger

von einem ſo rohen Befehlshaber, den man ihm jetzt
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gab, ertragen. Alles war daher verdrießlich und auf

gebracht; alle mit unſäglicher, Jahre lang fortgeſetzten

Mühe und Anſtrengung, im Regiment eingeführte Ord

nung und Liebe zum Dienſt, drohte aufzuhören, und

allgemeiner Unzufriedenheit und Erſchlaffung Platz zu

machen. Wie beugend mußte das für Zieten ſeyn,

der zu dieſer Zerrüttung ſeines ſchönen Regiments nicht

nur ſchweigen, ſondern ſogar ſeinen Namen leihen muße

te. Endlich wurde ſeine Geduld erſchöpft, und es kam

zwiſchen ihm und dem Könige, zu mehr als Einem hef

tigen Auftritt. - * - - -

Im Jahre 1753 wurde bei Spandau ein gro

ßes Feldlager gehalten, wo innerhalb der vierzehn Ta

ge, welche dazu beſtimmt waren, verſchiedene neue Mas

növer eingeführt und geübt werden ſollten. Außer den

nöthigen auswärtigen Regimentern, beorderte der Kö

nig dazu auch verſchiedene auswärtige Chefs von den

Huſaren, und vorzüglich diejenigen ſeiner Generale, wel

che geborne Ungarn waren. Bei dieſer Gelegenheit

dachte der Oberſt Nady tſchzander, nicht nur die

Rolle eines der erſten Befehlshaber zu ſpielen, und

vorzüglich den Lehrmeiſter der Zieten ſchen Huſaren

zu machen, ſondern hatte auch wahrſcheinlich ihren Chef,

den hart verfolgten Zieten, bereits ſo ganz verrech
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net, daß er, mit völliger Gewißheit, deſſen Regiment

zu erhalten, und als das ſeinige nach Berlin zurück

zuführen hoffte. Zietens übrige Verfolger und Nei

der hatten es, allem Anſchein nach, gleichfalls darauf

angelegt, ihren Sieg über ihn bei Spandau vollſtän

dig zu machen, und ihn völlig aus ihrem Wege zu

ſchaffen. Sein lange verhaltener, und gerade jetzt los

brechender Unwillen, ſchien ihnen be dieſem Vorhaben

ſehr zu Statten zu kommen, und die endliche Ausfüh

rung ihres Planes zu beſchleunigen; um ſo mehr war

es aber zu bewundern, daß der mächtig beſtürmte, und

dem Sturm faſt mit Vermeſſenheit trotzende Zieten,

ſich dennoch ohne zu wanken auf ſeinem Poſten be

hauptete.

- Noch vor dem Abmarſch veranlaßte der König,

daß ſeine Generale und Oberſten verſchiedene Plane zu

den Manövern mündlich vortragen mußten. Zieten

nahm dabei ſeine Stellung in der Ferne. Er hörte

dem Geſchwätz und Zungengefecht des Nadytſchzan

ders kaltblütig zu, und beobachtete ein tiefes Schwei

gen. «Dieſes Betragen fiel dem Könige auf. Er rief

Zieten mit dem ausdrücklichen Befehl hervor, auch

ſeine Meinung zu ſagen, und einen Entwurf zu dem

Manöver, von welchem die Rede war, anzugeben.
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Der ſonſt ſo ehrerbietige, gegen ſeines Monarchen Win

ke folgſame und unterwürfige Zieten, war aber jetzt,

durch alles Vorhergegangene, erbittert. „Wenn ich auf

den Platz komme, werde ich's zeigen!“ antwortete er,

und weiter war nichts aus ihm zu bringen. Der Kö

nig mußte mit dieſer Antwort zufrieden ſeyn; aber

ſicher trug ſie auch das ihrige zu dem Ungewitter bei,

welches ihn und ſein Regiment bald darauf betraf.

Da die zum Manöver befehligten Regimenter ins

Lager rückten, und auch Zieten mit dem ſeinigen an

kam, war der König ſchon dort, und erwartete ihn

vor der Stadt an der Brücke. Der Monarch war ſehr

übel aufgeräumt, und empfing ihn, mit dem ſichtbar

ſten Widerwillen gegen ſeine Perſon und alles was ihm

angehörte. Der erſte Ausbruch des königlichen Zornes

traf den Pauker. Der König ſagte: „Er taugt nichts!“

und jagte ihn ſogleich von der Fronte. Mit demſelben

wurden die Pauken, welche den Monarchen vielleicht zu

laut an Zietens Heldenthaten bei Katholiſch - Hen

nersdorf erinnerten, unverzüglich nach Berlin zurückge

ſchickt. Darauf muſterte der König das Regiment,

fand es ſchlecht, ſchalt es plumpes unbearbeitetes Bau

renvolk, und war unerſchöpflich an Tadel und Vorwür

fen. Anfangs hörte Zieten alles gelaſſen an; als
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aber der König immer zorniger wurde, und in immer

ſtärkeren Ausdrücken ſprach, ging er plötzlich im heftig

ſten Affekt auf ihn zu, ſtieß ſeinen Säbel vor des Kö

nigs Augen in die Scheide, und ſagte dem aufgebrach

ten Monarchen laut ins Geſicht: „Wenn wir denn

„jetzt nichts mehr taugen, ſo haben wir doch vormals

„unſere Schuldigkeit gethan; und als man uns brauch

„te, waren wir gut genug!“ – „Ja, damals waret

„Ihr gut,“ erwiederte der König, „aber durch Eure

„Vernachläſſigung taugt Ihr jetzt durchaus zu Nichts!“

Dabei blieb es. Zieten ſchwieg , zog aber ſei

nen Säbel nicht wieder. Ohne ſich krank anzugeben,

und ohne irgend einen andern Vorwand, blieb er im

Lager, und war bei allen Manövern, die während der

vierzehn Tage gehalten wurden, als öffentlicher Zu

ſchauer zugegen, ohne Dienſte zu thun. Auch das ließ

der König geſchehn, ohne ſich darüber zu erklären, oder

irgend etwas weiter zu Zietens Nachtheil zu verfü

gen: ein Beiſpiel, welches im preußiſchen Dienſte ge

wiß ſeines gleichen nicht hat.

Zietens verwaiſtes Regiment ward während die

ſer Zeit in mehrere kleine Korps getheilt, und von ver

ſchiedenen Huſarenoberſten kommandirt. Die größte Er

bitterung herrſchte vom Stabsofficier bis zum Gemeinen
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herab, und das ganze Regiment verſchwor ſich gegen

Zietens Verfolger. Dieſe arbeiteten inzwiſchen an

dem letzten Streiche, durch welchen ſie Zietens Nie

derlage zu vollenden dachten. Da ſein Sturz keinem

Zweifel mehr unterworfen ſchien, ſo zog jeder die Lar

ve ab; man hörte überall laute Klagen über das Zie

ten ſche Regiment und wer ſich beim Könige, und ſei

nem damaligen Günſtlinge empfehlen wollte, ſchalt auf

die Huſaren, und behauptete, daß ſie in allen Manö

vern durchaus ungeübt, und im Dienſte überhaupt völ

lig unbrauchbar wären. Dadurch ward der Monarch

n ſeiner ungünſtigen Meinung von ihnen, und in dem

auf ſie geworfenen Unwillen immer mehr beſtärkt. Es

ging ſo weit, daß ſogar einige Huſarenchefs, welche

Zietens Schüler waren, den Dienſt unter ihm ge

lernt, und ihren Ruhm ihm zu danken hatten, in die

ſen Ton einſtimmten. Jeder gutdenkende Officier hin

gegen bedauerte ihn, und viele Prinzen des Königlichen

Hauſes, vorzüglich der Prinz Auguſt Wilhelm von

Preußen, gaben ihm unverdächtige Beweiſe ihrer

Theilnahme. -

Zieten ſelbſt ſpielte, bei den angeſtellten Kriegs

übungen, die Rolle des bloßen Zuſchauers, mit einem

ſolchen Anſchein von Kälte und Unbefangenheit, als
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hätte er nie einen Namen unter Preußens Helden ge

habt, noch mit ſeinem Regiment in näherer Verbin

dung geſtanden. Letztem entzog er ſich jedoch keineswe

ges ſo gänzlich, wie es äußerlich ſchien, vielmehr gab

er ſeinen Officieren insgeheim eine Inſtruktion, welche

auszuführen ſie bald Gelegenheit fanden, und dadurch

das ganze Luftgebäude des Nadytſchzander auf ein

mal, gleich einer Seifenblaſe, aus einander ſprengten.

Der König ließ unter andern eine große Foura

girung anſtellen. Der General von Winterfeld be

fehligte dabei die eine Partei, und der Oberſt Na

dytſchzander die andre. Zietens Huſaren waren

unter beide Befehlshaber vertheilt. Nadytſchzan der

machte den angreifenden Theil, und ſollte hier eine

Meiſterprobe von der Kunſt ablegen, den Feind mit

Vortheil zu überfallen und zu ſchlagen. Aber dieſe

Probe fiel über alle Maßen traurig aus. Denn da er

nichts als ein planloſer Parteigänger war, der, bei

allem was er that, ohne Qrdnung und Zweck umher

ſtreifte, ſo erſah der Rittmeiſter von Reitzenſtein,

Zieten ſchen Regiments, der von der Winterfeld

ſchen Partei war, dem geheimen Befehle Zietens

gemäß, den günſtigen Zeitpunkt, wo ſich der Oberſt

Nadytſchzander von aller Bedeckung ſeines Deta
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ſchements entblößt befand, ſprengte auf ihn ein, ſchlug

ihm den Arm um den Nacken, riß ihn vom Pferde,

und nahm ihn gefangen. Dieſes war kaum geſchehen,

als ſogleich mehrere Officiere und Huſaren mit lautem

Jubel herbeieilten; und da ſie den Mann, der ſo viel

Verdruß über das Regiment gebracht, nun in ihrer

Gewalt hatten, wurde auch an keine Mäßigung und

Schonung gedacht. Der Gefangene wurde völlig auf

Kriegsmanier, und noch ärger behandelt; ein Huſaren

kommando nahm ihn in ſeine Mitte, und ſo mußte er

zu Fuße den Weg zum Könige antreten. Eine Menge

Zuſchauer ſtürzte, der Neuheit dieſes Schauſpiels we

gen, von allen Seiten herbei; man lachte und ſpottete

nicht nur überlaut über des Nadytſchzanders un

fall, ſondern der ausgelaſſene Pöbel warf ſogar mit

Koth und Steinen nach ihm.

In dieſem Aufzuge, wie man denken kann, übel

zugerichtet, wurde der Held des Tages vor den König

gebracht. Hier glaubte er Schutz und auffallende Ge

nugthuung, wegen der erlittenen unfreundlichen Be

handlung zu finden, und wandte ſich deshalb mit lau

ten Beſchwerden an den Monarchen. Dieſer aber fand

den ganzen Auftritt ſo komiſch, daß er laut zu lachen

anfing, und dadurch den Muthwillen des zuſammenge
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laufenen Pöbels noch mehr entzügelte. Herr von Na

dytſchzander gerieth wirklich in Gefahr, geſteinigt

zu werden; deshalb ließ der König aus ſeinem Gefolge

einen Wagen kommen, der aber, auf ausdrücklichen

Befehl, mit ſechs Maulthieren beſpannt war; und auf

dieſem Fuhrwerk wurde der bisherige Günſtling, unter

einer ſtarken Bedeckung, nach dem Hauptquartier ge

bracht. - Wahrſcheinlich war der König, ſchon bei den

Manövern der vorigen Tage, in ſeiner vortheilhaften

Meinung von des Nadytſchzanders militäriſchen

Kenntniſſen, wankend geworden; die letzte Scene mußte

ihn nothwendig, in den Augen des Monarchen, gänz

ſich herabſetzen. Alle Regimenter waren wegen der

Prahlereien, die er ſich bei ſeiner gänzlichen Unwiſſen

heit in Dienſtſachen erlaubte, äußerſt gegen ihn erbit

tert. Sie hatten ihm den Untergang geſchworen und

man ließ keine Gelegenheit unbenutzt, ſeine Markt

ſchreiereien ans Licht zu bringen. Die Garde dü

Corps ſollen ihn ſogar, bei einer zweiten Fouragi

rung, zum zweitenmal gefangen und im Triumph zum

Könige gebracht haben. Wenn aber der Monarch ihn,

ſeiner unzweifelhaften unbrauchbarkeit ungeachtet, den

noch duldete, ſo entzog er ihm doch, von dieſer Zeit

an, ſein Vertrauen. Er gab genau auf ihn Acht, und
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fand in der Folge ſogar nöthig, ihn, wegen wirklicher

Verbrechen, auf eine Feſtung bringen zu laſſen, womit

die Rolle, die dieſer Abentheurer mit ſo großem Ge

räuſch zu ſpielen angefangen hatte, auf einmal ihr

Ende erreichte. - - - - -

Obgleich dadurch Einer von Zietens gefährlich

ſten Gegnern ſeinen Einfluß verloren hatte, ſo dauerte

doch die Unzufriedenheit gegen den General immer fort.

Der Monarch warum dieſe Zeit, zwiſchen dem zwei

ten und dritten ſchleſiſchen Kriege, überhaupt gegen

mehrere ſeiner Generale ungünſtig geſtimmt, und ließ

ſelbſt königliche Prinzen und Markgrafen ſeine üble

Laune, bei Waffenübungen und Muſterungen, oft ſo

ſehr empfinden, als ob das Andenken an dasjenige,

was ſie in ſeinem Dienſte gethan hatten, bei ihm völ

lig erloſchen wäre. Gewiß war dies hauptſächlich das

Werk desjenigen Mannes, welcher durchaus der

Einzige im Beſitz der königlichen Gnade ſeyn wollte.

Ein Nadytſchzander und ſeines gleichen vergrößer

ten freilich das Uebel; gewiſſermaßen aber lag die Ur

ſache des königlichen Unwillens darin, daß man dem

raſchen Fluge, welchen Friedrichs ſchöpferiſcher Geiſt

zur höchſten Vervollkommnung der Taktik des geſamm

m Militärdienſtes, im preußiſchen Heere nahm, nicht
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überall, mit eben der Schnellkraft, die dem Monarchen

eigen war, folgen konnte. Der große Meiſter hatte

der Schüler gar viel, und dieſe waren von ungleichen

Fähigkeiten. Er konnte unmöglich immer mit den

Schülern, ſo wenig als die Schüler mit ihrem Meiſter

zufrieden ſeyn.

Zietens Feinde erwarteten nichts gewiſſer, als

daß der König, nach aufgehobenem Feldlager, die Kühn

heit und den Tryz, womit er ſie ſämmtlich überraſcht

und erſchreckt hatte, aufs ſtrengſte ahnden, und ſein

gänzlicher Fall erfolgen würde. Allein der ganzen Sa

che wurde nicht weiter gedacht. Zieten fing, nachdem

ſein Regiment in die Garniſon zurückgekommen war,

ſeine gewöhnlichen Dienſtgeſchäfte wieder an, und ſuch

te, ſo ſchnell als möglich, die, während der Nadytſch

zanderſchen Periode, hin und wieder eingeriſſenen

Unordnungen abzuſtellen. An immer neuem Verdruſſe

und Kränkungen, die ihm der Haß ſeines Gegners,

und der fortdauernde Unwille des Monarchen zubereite

ten, fehlte es freilich nicht; allein Zieten ging, was

den Dienſt betraf, ſeinen gewöhnlichen Gang mit männ

licher Feſtigkeit fort, ohne im geringſten von den ein

mal feſtgeſtellten Regeln ſeines Verhaltens abzuweichen,

und in irgend einer Hinſicht mehr oder weniger zu thun,

als
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als er immer gethan hatte. Er diente ja nicht bloß

dem Könige, ſondern auch dem Vaterlande; ſein Dienſt

eifer und ſeine Treue erkalteten alſo auch nicht, ob er

gleich von ſeinem Könige verkannt und vernachläſſigt

wurde. Eben ſo wenig konnten ihn die wiederholten

bittern Vorwürfe, welche ihm der Monarch wegen ſei

ner Gelindigkeit machte, zu größerer Härte und Stren

ge bewegen. So wenig er überhaupt den Unmuth, den

er über ſeine Lage empfand, jemals an ſeinen Unterge

benen ausließ, ſo wenig änderte er auch deswegen,

weil er dem Könige dadurch mißfiel, ſein menſchliches

gütevolles Betragen gegen ſie. Er war und blieb ein

ordnungsliebender, pünktlicher, aber väterlich geſinnter

Chef, der ſeine Krieger immer als ihm zur Erziehung

anvertraute Söhne, nie als ſeiner Willkühr und Ty

rannei überlieferte Sklaven betrachtete. Sein Haupt

feind, vielleicht weil er die Hoffnung ihn zu ſtürzen

aufgab, legte es darauf an, daß ſich Zieten vor ihm

beugen und ſich von ſeiner Gunſt und Fürſprache beim

Könige abhängig machen ſollte; aber wie hätte ſich der

edle, ſtolze Zieten ſo ſehr unter ſich ſelbſt erniedrigen,

ein Held wie dieſer ſich dazu entſchließen können; er,

der vielmehr, im Bewußtſeyn ſeiner gerechten Sache,

vor ſeinem zürnenden Monarchen immer mit dem ſtol

I. T X
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zen und dreiſten Blick eines hohen Selbſtgefühls er

ſchien, und was Blick und Miene verſprachen, auch

durch Handlungen zu bewähren den Muth hatte.

Letzteres bewies er unter andern bei einer der un

glücklichen Revüen, welche zu der Zeit für ihn Statt

fanden. Der König war mit der erſten Attake, welche

das Regiment Zieten gemacht hatte, ſo unzufrieden,

daß er ſich des Ausdrucks gegen den General bediente:

„er wolle nichts weiter von ihm ſehn, er ſolle ihm aus

„den Augen gehn!“ Kaum hatte der König das Wort

geſagt, als es Zieten buchſtäblich befolgte. Er ging

mit ſeinem Regimente unverzüglich vom Revüeplatze nach

der Garniſon zurück. Man kann ſich leicht denken, was

für ein Aufſehen dieſes machte, zumal da viele den Zu

ſammenhang der Sache nicht wußten, und nicht anders

glauben konnten, als daß er dieſen Schritt eigenmäch

tig, und ohne alle Veranlaſſung thäte. Seinem Gegner

war die neue Demüthigung, die Zieten ſo eben erfah

ren hatte, ein wahrer Triumph; er gab ſich daher alle

Mühe, ihn von dem Rückmarſche nach der Reſidenz ab,

und auf dem Revüeplatz feſtzuhalten, wahrſcheinlich, um

ſich noch länger an dem Anblicke des gekränkten Edlen

zu weiden, oder um ihn vielleicht gar zu dienſtwidrigen

Handlungen zu verleiten, die ſein Unglück vollenden

«
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konnten. Aber alle ſeine Bemühungen waren vergeblich;

Zieten hielt ſich einzig an den buchſtäblichen Befehl

des Monarchen, und achtete keiner ihm nachgeſchickten -

anderweitigen Ordre; ſondern wies endlich den an ihn

abgefertigten Adjutanten ſeines Feindes, mit großer Hitze

und harten Worten, von ſich. Dagegen fand er ſich,

wie gewöhnlich nach geendigtem Manöver geſchieht, mit

allen übrigen Civil - und Militärperſonen, auf dem kö

niglichen Schloffe im Paroleſaal ein. Hier ſtand er, im

Angeſichte des Königs und des ganzen Hofes, und un

ter den Augen ſeines Verfolgers, mit einer ſo heitern

und ruhigen Miene, mit einem ſo ſtolzen und feſten

Blick, als wäre nichts vorgefallen, und hätte er nicht

das Geringſte zu fürchten. Der König ſah ihn, und

ſagte kein Wort.

Sieben volle Jahre verfloſſen unter ſolchen nnd

ähnlichen Auftritten, ſo daß während dieſes langen Zeit

raums, der König für Zieten, und Zieten für den

König ſo gut als verloren ſchien. Eine gewiſſe unaus

löſchliche Anhänglichkeit und Achtung gegen ſeinen ehe

maligen Liebling, behauptete ſich immer noch im Herzen

des Monarchen: denn was hätte dieſen ſonſt abhalten

können, jenen ſeine Gewalt empfinden zu laſſen, und

ſich eines Mannes zu entledigen, den er wirklich für

T 2
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entbehrlich und unbrauchbar gehalten hätte? Auch kann

man nicht läugnen, daß Friedrich, wenn er gleich in

manchem Betracht Zieten und ſein Regiment hart be

handelte, doch in andrer Hinſicht gegen beide immer

gerecht blieb. Das Regiment wurde, der oft erklärten

Unzufriedenheit des Königs mit demſelben ungeachtet,

mit allen weſentlichen Zurückſetzungen in der Armee ver

ſchont, es erhielt bei vorfallenden Vakanzen keinen Ein

ſchub, und verlor überall nicht das geringſte von ſeinen

Rechten. So entſtand zum Beiſpiel ein Rangſtreit, zwi

ſchen einem Rittmeiſter von den Gensd'Armes, und

einem Huſarenrittmeiſter vom Regiment Zieten, bei Ge

legenheit eines Verhörs, wozu beide kommandirt waren.

Der Huſarenrittmeiſter war älter im Dienſt, und gleich

wohl verlangte der Rittmeiſter der Gensd'Armes den

Vorrang bei der Unterſchrift der Protokolle. Die Sa

che kam vor den König, und ob er gleich zu der Zeit

gegen das Zieten ſche Regiment aufgebracht war, ſo

entſchied er doch, der Gerechtigkeit gemäß, zum Vortheil

des Huſarenofficiers, und befahl, „daß beide, nach

dem Datum ihres Patents, bei der Unterſchrift rangi

ren ſollten.“

Im Jahr 1755 hielt ſich Zieten zwar für ſeine

Perſon zurückgeſetzt, als die älteſten Generalmajore in

-
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der Armee zu Generallieutenanten ernannt wurden, und

er unter den Generalmajoren, die mit ihm gleiche An

ciennität hatten, zu denen auch ſein Gegner gehörte, der

Einzige war, welcher die Generallieutenantswürde nicht

erhielt; und es ergiebt ſich aus nachſtehendem Antworts

ſchreiben des Königs, daß er darüber Beſchwerde ge

führt haben müſſe. Der König ſchrieb ihm von Pots

dam, unterm 30ſten Junius 1755: -

-: „Mein lieber Generalmajor von Zieten. Ich

„habe aus Eurem Schreiben vom 14ten dieſes erſe

„hen, was Ihr wegen Eures Avancements, und Er

„ſetzung Eures Ranges, bei mir vorſtellen und bitten

„wollen. Weil ich aber gar nicht weiß, was Ihr

„damit ſagen wollet, indem Ihr ja Euren Rang

„vor den übrigen Generalen von dem Huſarenkorps

„habt, und die Promotion der andern Generale von

„der Armee Euch, die Ihr bekanntermaßen mit ſel

„bigen nicht rangiret, keinen Tort und Präjudiz thun

:: „kann: ſo will ich auch hoffen, daß Ihr Euch dar

„unter beruhigen, und mit Geduld abwarten werdet,

„bis ich gut finden werde, Euch ein weiteres Avan

„cement angedeihen zu laſſen. Ich bin Euer wohl

„affektionirter König

Friedrich.“
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Daß der Monarch ſelbſt zu der Zeit, wo er mit

dem Regiment Zieten unzufrieden ſchien, doch, wenn

es auf wichtige und ſchwierige unternehmungen ankam,

immer zuerſt ſein Vertrauen auf die Officiere dieſes Re

giments warf, bewies unter andern auch die Sendung

des Rittmeiſters von Seelen nach Ulm, in eben die

ſem 1755ſten Jahre, die nichts geringeres zum Zweck

hatte, als das in Gefahr ſchwebende Leben eines daſelbſt

verhafteten königlichen Werbeofficiers zu retten, und

was alle ſchriftlich erlaſſene Vorſtellungen und Drohun

gen von Seiten des preußiſchen Hofes nicht hatten be

wirken können, halb durch Liſt, halb durch Gewalt, zu

erzwingen. Die Sache wurde damals äußerſt geheim

behandelt, und iſt auch nachher nie völlig bekannt ge

wordet. ... Ein Grund mehr , dem Leſer eine vollſtändige

Erzählung dieſes Vorganges mitzutheilen, ſo wie ſie aus

den darüber vorhandenen Originalpapieren erhellet.

Der Lieutenant von Heyden, von der Magde

burgiſchen Garniſon, der in der Reichsſtadt Ulm

auf Werbung ſtand, hatte unter der Hand einen Re

kruten angeworben, ihm dreißig Gulden Handgeld ge

geben, und ihn unter dem Verſprechen gehen laſſen,

daß er in drei Wochen wiederkommen, und ſich zu Leip

heim ſtellen wolle. Nach Verlauf dieſer Zeit ließ ſich
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der Rekrut auch wirklich zu Ulm ſehn, fragte in dem

Ouartier des Herrn von Heyden, ob derſelbe noch

da ſey, ging bald nachher wieder vor der Behauſung

des Lieutenants vorbei, und ſagte zu deſſen Leuten;

„Adieu, ich gehe nach Leipheim!“

Sobald Herr von Heyden dieſes erfuhr, nahm

er Poſtpferde, und eilte mit einer geſchriebenen Kapitu

lation, und dem übrigen noch zu bezahlenden Handgelde

nach Leipheim. Unterwegs traf er den Rekruten,

bot ihm freundſchaftlich die Hand, und ließ ihn zu ſich

in den Wagen ſteigen. Dieſer ſchien dazu ganz bereits

willig; da er aber eigentlich darauf ausging, den Herrn

von Heyden anzuführen, wie er es ſchon mit mehr

reren Werbeofficieren verſucht hatte, und dieſen Plan

nunmehr gänzlich vereitelt, und ſich in deſſen Gewalt

ſah, ſo ſuchte er bald nachher aus dem Wagen zu ent

ſpringen. Nachdem der Verſuch aber mißlang, ſo ſchrie

er, da ſich eben ein große Anzahl Bauerwagen näher

ten, aus vollem Halſe. Das veranlaßte den Herrn

von Heyden, ihm mit einem Tuche den Mund zu

ſtopfen. Unglücklicher Weiſe folgten viele Bauerwagen

aufeinander und da man dem Rekruten das Tuch wie

der aus dem Munde zog, hatten ihn Schrecken oder

Mangel an Luft bereits getödtet. Herr von Heyden
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wußte ſich in der Beſtürzung nicht anders zu rathen,

als daß er, nachdem alle mögliche Mittel, den Erſtick

ten ins Leben zu bringen, vergeblich waren angewendet

worden, denſelben in der Nacht, mit Hülfe ſeines Wo

ſtillions, in einem nahen Walde in die Erde verſcharrte.

Eine Geſchichte der Art konnte unmöglich lange

verſchwiegen bleiben. In der That war ſie auch nach

wenigen Tagen, durch Vermittelung der Köchin des

Herrn von Heyden, deren Liebhaber der Poſtillion war,

kein Geheimniß mehr. Darauf zog der Ulmer Magi

ſtrat den Lieutenant:gefänglich ein. Man machte ihm

den Proceß; und obgleich der wahre Hergang der Sa

che bewieſen wurde, und alſo auf den Herrn von

Hey den keinesweges die Schuld eines vorſetzlichen

Verbrechers haftete, ſo nahm ſein Proceß doch die

traurige Wendung, daß man im Begriff war, ihn zum

Strange zu verurtheilen. -

Alle gütlichen und ernſthaften Vorſtellungen des

preußiſchen Hofes fanden kein Gehör. Der König wur

de mit unbeſtimmten Antworten hingehalten, erfuhr

aber, daß die Sache inzwiſchen raſch betrieben würde,

und dem unglücklichen Ausgange immer näher käme.

Ihm blieb alſo nichts weiter übrig, als zur eigenmäch

tigen Befreiung des Gefangenen Anſtalt zu machen,
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und er befahl Zieten, ihm einen tüchtigen Officier

von ſeinem Regimente vorzuſchlagen, den er zu dieſem

Ende nach Ulm ſchicken, und auf deſſen Klugheit und

Thätigkeit er ſich verlaſſen könnte.

Zieten zeigte, auch bei dieſer Gelegenheit, ſeine

Menſchenkenntniß und richtige Beurtheilung der Fähig

keiten ſeiner Subalternen. Der Rittmeiſter von See

len, welchen er zu dieſer Sendung in Vorſchlag brach

te, hatte in ſeinem Aeußern nichts, als das Gepräge

eines ſtillen, ſanften, menſchenfreundlichen Mannes.

Den Mann von Kopf und Talent erkannte man auf

den erſten Anblick eben ſo wenig an ihm, als den künf

tigen Helden. Auch der König hegte deshalb keine gro

ße Meinung von ihm, und war über Zietens Vor

ſchlag befremdet. So viel dieſer aber auch, bei der da

maligen Stimmung des Monarchen gegen ihn und ſein

Regiment, gewagt hätte, wäre das Unternehmen miß

lungen, ſo beſtand er doch feſt darauf, daß er von al

len ſeinen Officieren keinen brauchbarern vorzuſchlagen

wüßte. Der König mußte ſich, halb gezwungen, die

Wahl des Herrn von Seelen gefallen laſſen und der

Erfolg zeigte, daß Zieten ſich nicht geirrt hatte.

Es war im Herbſte des Jahres 1755, als ſich

Seelen auf den Weg begab. Alle Reiſezubereitungen
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wurden insgeheim gemacht, und eben ſo heimlich ging

auch die Abreiſe vor ſich. Sogar gegen ſeine Gattin,

an der er mit der zärtlichſten Liebe hing, war er ſo

gewiſſenhaft verſchwiegen, daß er ſie auf ſeine Abweſen

heit, die doch mehrere Monate dauern mußte, nicht

einmal von weitem vorbereitete, ſondern unter dem

Vorwande von ihr ſchied, daß er zum Könige nach

Potsdam gerufen ſey. Man kann leicht denken, in

welchen troſtloſen Zuſtand Frau von Seelen gerieth,

da ſie die Rückkunft ihres Gatten von einem Tage zum

andern vergeblich erwartete, und endlich dem Anſchein

nach, alle Hoffnung aufgeben mußte, ihn jemals wie

derzuſehn. Beinahe täglich fand ſie ſich bei Zieten

ein, um von ihm Rechenſchaft zu fordern, wo man den

Vater ihrer drei unmündigen Kinder hingeopfert, und

warum man ihn ſo grauſam aus ihren Armen geriſſen

habe? So ſehr aber ihr Kummer den General rührte,

ſo durfte er ihr doch, auf ihre zahlloſen ängſtlichen Fra

gen, nichts weiter antworten, als daß ihr Gemahl ge

ſund, und in guten Händen - ſey, welches ſie theils

nicht glaubte, theils, wenn ſie es auch geglaubt hätte,

unmöglich befriedigend für ihr Herz finden konnte.

Herr von Seelen kam mit acht Huſaren, in

Bedienten - und Jäger-Livreen verkleidet, in der Uni
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form eines preußiſchen Dragonerofficiers, unter dem Na

men eines Herrn von Treskow, nach Ulm. Hier

lebte er, um die öffentliche Meinung über ſeine Perſon

irre zu leiten, mit ſo vielem Aufwande, und auf einem

ſo glänzenden Fuß, daß man ihm überall mit der größ

ten Ehrfurcht begegnete, weil man ihn für einen in

kognito reiſenden Prinzen hielt. So oft es ſeine Ge

ſchäfte erlaubten, entfernte er ſich von Ulm, und ging

bald nach Memmingen, bald nach Biberach, und

andre nahgelegene Orte, und auch dabei gelang es ihm,

jeden Verdacht, über den eigentlichen Zweck ſeines Auſ

enthaltes in Ulm, zu vermeiden. Bei dem preußiſchen

Reſidenten gab er anfänglich vor, daß er auf Leute

warte, die für den König vom Bodenſee herunterkom

men, ſollten, und daß er nichts weiter von ihm verlan

ge, als etwa, benöthigten Falles, mit Geld unterſtützt

zu werden. Inzwiſchen machte er ſich, durch den Re

ſidenten, unvermerkt mit dem Prozeſſe des Herrn von

Heyden bekannt. Eben hatte es damit ein etwas

günſtigeres Anſehn gewonnen, weil der Magiſtrat doch

bei dem, was er wider den preußiſchen Monarchen

wagen wollte, zu wanken anfing, und in ſeinen

Fortſchritten bedächtiger zu werden ſchien. Aber bald

trat die Sache wieder ins vorige Gleis, und alle
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beruhigenden Ausſichten für den Gefangenen ver

ſchwanden. ... -

Seelen trug alſo beim Könige darauf an, daß

ihm ein in den härteſten Ausdrücken abgefaßtes könig

liches Schreiben zugeſtellt, und er bevollmächtigt werden

möchte, mittelſt Ueberreichung deſſelben, von dem Ma

giſtrat zu Ulm, nicht nur eine entſcheidende Erklärung,

was man mit dem Herrn von Heyden im Sinne

habe, zu fordern, ſondern auch auf die ſchleunigſte Ent

laſſung des Verhafteten aus dem Arreſt, und auf voll

kommene Genugthuung und Entſchädigung, wegen des,

in ſeinen Werbungsgeſchäften und an ſeiner Geſundheit,

zugefügten Schadens zu dringen. Auf den Fall, daß

dieſer Vorſchlag vom Könige nicht genehmigt würde,

frug er ferner an: ob er etwa, da es unmöglich ſey,

ſich eines Ulmer Rathsherrn zu bemächtigen, weil ſie

weder Geſellſchaften beſuchten, noch ſich außerhalb der

Stadt ſehen ließen, den Obervogt von Leipheim,

einen gebornen umer und Sohn eines der Stadtälte

ſten aufheben, und als Geiſel nach Berlin liefern ſoll

te, welches bei den Ulmern gewiß, viel Geſchrei und

Aufſehen erregen würde. Dabei aber führte er an, daß

ſolches nicht anders, als außerhalb der Stadt, und

folglich auf öſtreichſchem Gebiet geſchehen könne,
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denn das Oeſtreichiſche zöge ſich ſo nahe an Ulm, daß

die Außenſchildwachen der Stadt alles hören könnten,

was auf dem ganzen Ulmer Gebiet, bis an die Grän

ze, vorfiele. Dürfte er den Streich aber auf öſtrei

chiſchem Grund und Boden ausführen, ſo könnte er,

durch ſeitwärts liegende Waldungen, die Donau bei

Talfingen erreichen, einige Bohlen von der Brücke

abwerfen, und ſeitwärts übers Gebirge, durch Erlan

gen, allen Nachſtellungen ſo ſicher entgehen, daß man

ihn, wenn er ſich auch am Tage in den dickſten Wal

dungen verbergen müßte, gewiß weder einholen, noch

auffinden ſollte.

Dem Könige gefiel keiner dieſer Vorſchläge, und

nun mußte Zieten einen Plan entwerfen, wie Herr

von Heyden heimlich aus dem Gefängniß entführt

werden könnte. Dieſer Plan hatte den ganzen Beifall

des Monarchen, und wurde Seelen zugeſchickt, um

ihn zur Ausführung zu bringen. Auf die, dem Gene-

ral bekannte, Kühnheit und Verſchlagenheit ſeines Ritt

meiſters, war dabei im vollen Maße gerechnet, und

wirklich gelang es dieſem, das äußerſt ſchwierige Unter

nehmen glücklich zu Stande, und den Gefangenen we

nige Tage vorher, ehe er gehangen werden ſollte, in

Sicherheit zu bringen.
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Das Gefängniß, in welchem Herr von Heyden

ſaß, war ein hoher Thurm an der Donau. Hier wur

de er von einem Feldwebel, einem Korporal, und acht

zehn Grenadieren bewacht, von denen jederzeit fünf auf

der Wache ſtanden, zwei vor ſeiner beſtändig verſchloſſe

nen Stubenthür, einer oben, einer unten an der Treppe,

und einer auf dem Hofe unter des Gefangenen Fenſter.

Letzter mußte des Nachts hinaufgehen, und aus einem

Fenſter neben des Gefangenen Zimmer, auf alles Acht

geben, was unter dem Fenſter, und auf dieſer Seite

des Hofes vorging, deſſen Eingang überdieß alle Abend

wohl verſchloſſen wurde. Dieſe Sicherheitsanſtalten er

ſchwerten die Befreiung des Gefangenen um ſo mehr,

da die Wache unmöglich beſtochen werden konnte, weil

man wohlbedächtig täglich mit derſelben abwechſelte.

Der einzige Menſch, der ſich gewinnen ließ, war ein

Stadtlieutenant, der aber zum Unglück äußerſt einfältig

war. Doch nutzte Seelen ſeine Dienſte ſo gut als

möglich, und hatte durch ſeine Hülfe, und manche an

dre aufgefundene Kanäle, auch wirklich, in kurzer Zeit,

alles zur Ausführung ſeines Vorhabens. Erforderliche

veranſtaltet. Der Stadtlieutenant wurde, ſein übriges

Leben hindurch, in den Ländern des Königs verſorgt.

Gleich in den erſten Wochen ſeiner Anweſenheit in
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um, fand Seelen Mittel, dem Herrn von Hey

den wiſſen zu laſſen, daß er angekommen ſey, um an

ſeiner Rettung zu arbeiten. Bald darauf wußte er ihm

eine Portion Scheidewaſſer in die Hände zu ſpielen, um

damit das eiſerne Gitter vor dem Fenſter des Gefäng

niſſes zu beſtreichen. Von dem Schlüſſel zu der Pforte

des Gefängniſſes verſchaffte er ſich einen Abdruck in

Wachs, und ließ darnach einen Schlüſſel in Nürn

berg arbeiten. Seine verkleideten Huſaren mußten

ſelbſt eine Strickleiter verfertigen, und ein Schiffer wur

de heimlich gedungen, in der Nähe des Gefängniſſes

auf der Donau, einen Kahn in Bereitſchaft zu hal

ten, um den Herrn von Heyden darin aufzunehmen,

und eine Strecke auf dem Fluſſe herunter zu fahren,

woſelbſt ein Wagen zu ſeiner weitern Fortſchaffung be

reit ſtand. Mit der Gegend um das Gefängniß her,

und mit allen Straßen und Wegen, die man auf der

Flucht einſchlagen mußte, hatte ſich Seelen hinläng

lich bekannt gemacht.

Als hierauf die verabredete entſcheidende Nacht

hereinbrach, begab er ſich nach dem Gefängniſſe. An

fangs ging alles erwünſcht. Die Pforte wurde unbe

merkt geöffnet, die Strickleiter angelegt, und das ſtarke

eiſerne Fenſtergitter, woran das Scheidewaſſer ſeine Wir
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kung nicht verfehlt hatte, ohne große Mühe zerbrochen.

Aber in demſelben Augenblicke, wo Herr von Heyden

die Strickleiter beſtieg, vernahm die Schildwache, wel

che am senſer ſtand, ein Geräuſch, und entdeckte, trotz

der Dunkelheit, daß jemand unten auf dem Hofe ſtand.

Sie gab ſogleich Feuer, und anſtatt Seelen zu tref

fen, ging der Schuß durch das Fenſter eines Seitenge

bäudes, und tödtete eine dort wohnende Frau im Bette.

Ehe noch die von allen Seiten in Bewegung ge

rathenen Schildwachen herbeieilen konnten, hatte See

len, mit ſeinem befreiten Gefangenen, die Pforte des

Gefängniſſes hinter ſich, und beide erreichten, durch ei

nen Sprung über eine ziemlich hohe Mauer, glücklich

das Ufer der Donau. Aber man denke ſich ihre Be

ſtürzung, als ſie hier weder Schiffer noch Kahn antra

fen, indem der gefallene Schuß jenen ſo erſchreckt hatte,

daß er ſich, mit ſeinem Fahrzeuge, unverzüglich davon

machte. Zum Glück verließ den Herrn von Seelen

ſeine Gegenwart des Geiſtes nicht. Zu entkommen war

nicht möglich, jeder Augenblick des Verzuges aber im

höchſten Grade gefährlich. Er entſchloß ſich alſo auf der

Stelle, den Lieutenant von Heyden in der Stadt

Ulm zu verbergen. Der Tumult und Lärm, welcher

über deſſen unerwartete Flucht entſtanden war, begün

- ſtigte
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ſtigte dieſes Unternehmen, und man kam, bei der allge

meinen Verwirrung, ungehindert in der Wohnung See

lens an. Hier blieb Herr von Heyden einige Stun

den, und wurde dann, noch in der nämlichen Nacht,

in das Haus eines Tagelöhners gebracht, der, durch

vieles Geld, ihn bei ſich aufzunehmen bewogen ward.

Der Ulmer Magiſtrat ließ den Entflohenen an

fänglich auf allen Landſtraßen und in allen Gegenden

außerhalb der Stadt aufſuchen. Da man aber nicht die

geringſte Spur von ihm fand, ſo gerieth man ſehr bald

auf die Vermuthung, daß er ſich in der Stadt ſelbſt ver

borgen halten müßte. Nun wurden alle Päſſe und Aus

gänge aufs ſorgfältigſte beſetzt, und hierauf Haus vor

Haus die ſchärfſten Nachſuchungen angeſtellt; ja man

ging ſo weit, keinen Wagen ununterſucht aus den Tho

ren, und ſogar alle Fracht- und Laſtwagen in den Tho

ren abladen zu laſſen. Herr von Heyden wurde aber

nirgends gefunden. Denn Seelen hatte ihn, während

dieſer Nachſtellungen, zu ſich in ſein Quartier genom

men, und als man auch bei ihm viſitiren wollte, ſtellte

er ſich darüber ſo beleidigt, und ſetzte ſich mit einem

ſolchen Ausdruck von Hoheit dagegen, daß der Magiſtrat,

immer noch in der Meinung, man habe es mit irgend einer

hohen Perſon zu thun, ſogleich ehrerbietig davon abſtand.

I. U
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Inzwiſchen ereignete ſich ein Umſtand, der, wäre

Herr von Seelen minder vorſichtig geweſen, leicht al

les verrathen konnte. Bei dem entſtandenen Lärmen,

ließ man die Strickleiter an dem Fenſter des Gefängniſ

ſes hängen. Bei angeſtellter Beſichtigung derſelben er

kannte ein Ulmer Seilermeiſter die Stricke, woraus ſie

verfertigt war, für ſeine Arbeit, und gab zugleich die

Perſonen an, welche ſolche von ihm gekauft hatten.

Aber glücklicherweiſe hatte Seelen auch auf dieſen Fall

Bedacht genommen, und ſobald er mit ſeinen geheimen

Anſtalten fertig war, die dazu gebrauchten Leute aus der

Stadt geſchafft; auch damals gleich hin und wieder dar

über geſprochen, daß ihm einige ſeiner Bedienten ent

laufen wären. Auf dieſe Weiſe fiel jetzt nicht der ent

fernteſte Verdacht auf ihn, und es gelang ihm, den

Herrn von Heyden ſo lange, bald in dieſem bald in

jenem Hauſe, in Ulm verborgen zu halten, bis ein in

Nürnberg eigens dazu erbauter Wagen, mit einem ſo

großen Magazin ankam, daß er ſeinen Gefangenen ganz

bequem darin einpacken, und dergeſtalt mit ihm die

Stadt verlaſſen konnte. Gleich nach ſeiner Abreiſe ſoll

man Verdacht geſchöpft, und ihn wirklich verfolgt ha

ben; er blieb aber nicht auf der gewöhnlichen Straße,

ſondern hielt ſich immer, um deſto ſicherer zu gehn, auf
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Seitenwegen, und kam mit ſeiner Beute glücklich in

Potsdam beim Könige an.

Der Monarch empfing ihn äußerſt gnädig. „Nun

habe ich ihn kennen gelernt!“ ſagte er; und es iſt wohl

nicht zu läugnen, daß der erwünſchte Ausgang dieſes

Unternehmens, und die von dem Herrn von Seelen

dabei bewieſene Klugheit und Thätigkeit, den erſten Grund

zu deſſen nachmaligem Glück im Militärſtande legten.

Von den gehabten anſehnlichen Koſten erſetzte ihm der

König zwar fürs erſte nur den kleinſten Theil; in der

Folge aber, und nachdem er ſich im ſiebenjährigen Krie

ge immer vortheilhafter bekannt machte, wurden ihm ſei

ne Auslagen auf mancherlei Art hinlänglich erſtattet.

Auch erhielt ſeine Familie noch anſehnliche Penſionen, da

er ſelbſt, viel zu früh, ſein Leben auf dem Bette der

Ehre verlor.

Zieten aber theilte mit ſeinem braven Rittmeiſter

den Triumph, nicht nur ein Menſchenleben gerettet, ſon

dern auch dem Könige eine neue Probe vorgelegt zu ha

ben, daß die Officiere des, in der Meinung des Monar

chen ſo tief geſunkenen, Zieten ſchen Regiments, Ein

ſicht und Muth beſäßen, jeden ſchweren Auftrag auszu

führen. Man glaubte auch gewiß, die, ſo ganz nach

den Wünſchen des Königs ausgeſchlagene, Beendigung

U 2
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dieſer Angelegenheit, würde ihm das königliche Vertrauen

wieder zuwenden; aber noch hatte die ſchöne Stunde

nicht geſchlagen, in welcher Friedrich und Zieten

einander wiedergegeben werden ſollten.

Wie letzter, bei fortdauernder königlichen Ungnade,

in Anſehung ſeines öffentlichen Verhaltens im Dienſt,

gegen ſeine Feinde und gegen ſeinen Monarchen ſelbſt,

ſich immer gleich blieb, ſo hatte auch ſein Mißgeſchick,

auf ſeine Laune und ſein Betragen im häuslichen Leben,

nicht den mindeſten nachtheiligen Einfluß. Die Ver

ſchwiegenheit, die er, über alle ſeine kränkenden Erfah

rungen, gegen Fremde beobachtete, verbarg auch ſei

ner Gemahlin ſeinen innerlichen Unmuth und Kummer.

Sie erfuhr von allen unangenehmen Auftritten, zwi

ſchen dem Könige und ihrem Gemahl, durch dieſen

ſelbſt kein Wort. Aber eben ſo wenig kränkte er ſie

durch Trübſinn und verſchloſſene Traurigkeit, bei denen

die, welche uns lieben, ungleich mehr, als durch of

fene Mittheilung unſers Grams und ſeiner Veranlaſ

ſungen, leiden. Im Kreiſe ſeiner Familie nahm er

ſtets eine heitre und fröhliche Miene an, und nicht ſel

ten munterte er ſeine Tochter und ihre Geſpielinnen,

durch unbeſchreibliche Freundlichkeit, zu angenehmen

Zeitvertreiben auf. Was er ſelbſt indeſſen ſeiner Ge
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mahlin zu verbergen ſuchte, wurde ihr doch von an

dern nicht immer verſchwiegen. Wenn ſie dann gele

gentlich das Geſpräch darauf lenkte, und über dieſen

oder jenen Vorfall mehr Auskunft zu haben wünſchte,

ſo wußte er ihren Fragen jedesmal, auf die feinſte

und ſchonendſte Art, auszuweichen. Mehrentheils war

ein halb zärtliches, halb ironiſches Lächeln die ganze

Antwort, auf ihre geäußerten Beſorgniſſe; auch ſprach

er ihr wohl im allgemeinen Troſt zu, und ermunterte

ſie nur auszuharren, es werde ſo nicht bleiben, und

gewiß noch einmal beſſer mit ihm werden. Dabei hat

te es aber auch auf jeden Fall, ſein Zuſpruch moch

te angenommen oder zurückgewieſen werden, ſein Be

wenden. -

So hatte man der Generalin einmal gerathen, ih

ren Gemahl auf die ſchädlichen Wirkungen ſeiner über

triebenen Kaltblütigkeit, gegen die Nachſtellungen ſeiner

Gegner, aufmerkſam zu machen. Sie that das auf

die beweglichſte und rührendſte Art, und ſtellte ihm

vor: daß gewiß blos dadurch, weil er zu ſorglos wäre,

und zu wenig zu ſeiner Vertheidigung thäte, ſeinen

Feinden ein Anſchlag nach dem andern wider ihn ge

länge. Dabei bat ſie ihn, zu bedenken, daß, wenn es

ſo fortginge, ihm unmöglich ein gutes Ende bevorſtän
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de, und daß ſie dann um ſo viel unglücklicher ſehn

würden, da ſie ſich, durch den auf ihrem Landgut un

ternommenen Bau, ſo tief in Schulden geſteckt hätten.

Zieten hörte dieſe Vorſtellungen ſeiner Gemahlin mit

großer Aufmerkſamkeit, aber auch mit eben ſo großer

Ruhe an. Je länger ſie ſprach, und je wehmüthiger

ſie wurde, deſto mehr heiterten ſich ſein Geſicht - und

ſeine Geberden auf; da ſie endlich ſchwieg, warf er lä

chelnd den Kopf in die Höhe. „Mit deinem Zweifel

„muth wirſt du Kanaan nicht erblicken!“ damit wand

te er ſich um, und entfernte ſich. '' -

Alle Beweiſe von Geduld und unerſchütterlicher

Standhaftigkeit dieſes Helden beſänftigten jedoch ſein

zürnendes Geſchick ſo wenig, daß ſein Muth auf neue

und ungleich härtere Proben geſtellt ward. Man hat

bereits geſehen, in welcher Art ſich Menſchen wider

ſeine Ruhe verſchworen; jetzt griff ihn eine höhere Hand

auf ſeiner empfindlichſten Seite an. Vielleicht hatte er

ſich die Ungnade des Königs, und alle daraus für ihn

entſtandenen Kränkungen, nicht eigentlich zu Herzen ge

hen laſſen, vielleicht war ihm alſo nicht ſchwer gewor

den, ſich, ſo lange dieſes ſein ganzes Unglück blieb,

in ſein Schickſal zu finden. Darum ſollte er jetzt, wo

er als Feldherr und Patriot ſchon aufs tiefſte gebeugt
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war, auch als Gatte und Vater den ſchmerzhafteſten

Verluſt erfahren, damit die Stärke ſeiner Seele, und

die Feſtigkeit ſeiner religiöſen Grundſätze, ganz bewährt

erfunden würden. Sein einziger innig geliebter Sohn,

welchen ihm ſeine Gemahlin im Jahre 1743 geſchenkt

hatte, ward ihm ſchon im Jahre 1751 durch die

Blattern entriſſen. Seine beſten Wünſche, ſeine ſüßeſte

Freude, ſeine ſchönſten Hoffnungen, fielen mit dieſem

Lieblinge, und die ganze erfreuliche Ausſicht, dereinſt

in ſeinen Nachkommen fortzuleben, ſchien damals auf

immer vernichtet. Dennoch erlaubte er ſich nicht die

leiſeſte Klage gegen ſein Verhängniß. Mit jener Erge

bung, die, wenn Gott gebietet, alles zu verläugnen

bereit iſt, rief er ſeiner troſtloſen, über der Leiche des

geliebten Kindes gebeugten, Gattinn zu: „Der Herr will

ihn haben! Sein Wille geſchehe!“ Dieſer erſte Verluſt

war aber nur der Vorbote eines zweiten noch weit em

pfindlicheren. Im Jahre 1756 wurde ihm ſeine vor

treffliche Gattin ſelbſt von der Seite genommen. Sie

ſtarb an einer hitzigen Bruſtkrankheit; ihre letzten Lei

den währten lange, und ihr Todeskampf war äußerſt

ſchwer. Zieten hatte ſich neunzehn Jahre hindurch in

ihrem Beſitz und im ununterbrochenen Genuß ihrer An

hänglichkeit und Liebe glücklich gefühlt; wie ſchmerzhaft
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mußte ihm alſo nicht die Trennung von ihr, und der

Anblick ihres bangen Hinſcheidens ſeyn. Dennoch über

wältigte auch hier der Schmerz ſeine Faſſung nicht.

Unverwandt den Blick auf die Sterbende gerichtet,

ſtand er an ihrem Bette, und ſah dem langen fürchter

lichen Kampfe, in welchem die erliegende Natur gegen

den Tod rang, mit einer ſo ſichtbar ernſten Sammlung

und Ruhe zu, daß ſein Anblick, ſelbſt dem hinſinken

den Herzen der in Thränen zerfließenden Schweſter der

Hinſcheidenden, Muth einzuflößen vermogte. Als die

theure Gattin endlich ihre Augen geſchloſſen hatte, und

ihre Schweſter in laute Klagen ausbrach, trat Zieten

näher an die Leiche, und ſagte ernſt: „Ich verliere viel,

„unausſprechlich viel, eine ſchöne, tugendhafte, verſtän

„dige, wirthſchaftliche und gottesfürchtige Frau. Aber

„der Herr hat ſie gerufen!“ – Hier hielt er bewegt

ein und nach einem langen feierlichen Schweigen, wäh

rend deſſen er ſich wieder zu ermannen ſuchte, gab er

ſeiner Schwägerin die Hand, ſah ihr mit einem unaus

ſprechlich freundlichen tröſtenden Blicke ins Geſicht, und

fügte gelaſſen hinzu: „Kommen Sie zum Eſſen, die

„Suppe ſteht auf dem Tiſch.“ “ -

Man halte dieſe Standhaftigkeit Zietens ja

nicht für Kaltherzigkeit, Härte, oder Mangel an Ge
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fühl. Sie war die Frucht ſeiner vielfältigen Erfah

rung und Uebung im Leiden, und ſeiner ächt-religiöſen

Grundſätze und Geſinnungen. Das bewies er dadurch

hinlänglich, daß eben er, der eigene Unglücksfälle ſo

heldenmüthig ertrug, an denen ſeiner Freunde den

wärmſten gefühlvollſten Antheil nahm, und alles auf

bot, ihren Kummer zu mildern. Auch forderte er nie

von andern den Muth im Unglück, der ihm eigen war,

vielmehr ehrte er fremden Kummer, ohne ihn dem,

welcher ihn empfand, zur Schwäche anzurechnen. Das

dankbare Herz, welches ihm dieſes Zeugniß ertheilt,

hat ſeine ſchonungsvolle Güte bei mehr als Einem wi

drigen Ereigniſſe des Lebens, ſelbſt erfahren.

Der Tod der Gemalinn Zietens, unſtreitig der

härteſte von allen Schlägen des Schickſals, die ihn ge

troffen hatten, war indeſſen auch der letzte. Sein Ver

hängniß hatte ihn gewogen; ſeine Weisheit, ſein Muth,

und ſeine Frömmigkeit hatten die Wage gehalten. Nun

war die Zeit gekommen, wo er für ſeine Ausdauer be

lohnt werden ſollte. Sieben Jahre lang war, um mit

ihm ſelbſt zü reden, ſein Pfad durch freudenleere Wü

ſten hingelaufen, endlich fand er ſich nun am gewünſch

ten Ziel. Doch war ſeine Vorherſagung, an ſeiner
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Gemalinn leider eingetroffen: ſie erlebte dieſen Zeitpunkt

ſeines wiederkehrenden Glückes nicht!

Noch vor ihrem Hinſcheiden, gegen Ende des

1755ſten Jahres, als die europäiſchen Staatsverwicke

lungen einen neuen Krieg für Preußen, mit großer

Wahrſcheinlichkeit, vorherſehen ließen, hatte Zieten

feſt beſchloſſen, nicht länger ſeinen Feinden zum Spiele

zu dienen. Denn, daß der König, ſobald es zu neuen

ernſthaften Auftritten käme, ſich ihm gewiß wieder nä

hern, und ſeines Armes bedürfen würde, ſagte ihm das

Bewußtſeyn ſeiner Brauchbarkeit; ebenſo überzeugt

war er auch, ſo lange er noch das volle königliche

Vertrauen nicht wieder gewonnen hätte, und von den

Chikanen ſeiner Feinde abhinge, könne er für König

und Vaterland im Felde nichts Weſentliches leiſten.

Er nahm ſich alſo vor, im königlichen Dienſt entweder

durchaus feſſelfrei, oder gar nichts zu ſeyn, und es

darauf ankommen zu laſſen, ob das ſchon halb gelöſte

Band zwiſchen ihm und ſeinem Monarchen, ſich aufs

neue feſter knüpfen laſſen wolle, oder ganz zerriſſen

werden müſſe. Mancherlei körperliche Zufälle, und

noch mehr der häufige Verdruß, hatten, in der letzten

Zeit, wirklich ſeine Geſundheit: merklich geſchwächt;
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aber, anſtatt daß der Ausbruch eines Krieges ihn un

ter andern Umſtänden, mit neuer Kraft beſeelt, und

aller ſeiner Schwächlichkeiten vergeſſen gemacht haben

würde, wurde er abſichtlich krank, und äußerte den

Wunſch, ſeinen Abſchied zu erhalten.

Sobald dieſe Aeußerung dem Könige bekannt wur

de, ſchien auf einmal der Zauber zu verſchwinden, wel

cher Friedrichs Herz, von ſeinem ehemals geliebten

Zieten bisher entfernt hatte. Gewiß mit innigem

Widerſpruch ſeiner Empfindungen, hatte der Monarch

die Erinnerung, was ihm Zieten einſt geweſen war,

aus ſeiner Seele verbannt, und ſich zum Verkennen

ſeiner Verdienſte, und zur Härte gegen ihn verleiten

laſſen. Ein Fürſt wie Er, der mit der ſeltenſten Gei

ſtesgröße, das leiſeſte regſte Gefühl für alles. Große

und Gute verband, durfte nur, durch den Gedanken

an Krieg, und durch die Vorſtellung, gerade beim

Ausbruch des Krieges, einen ſeiner erſten Feldherren

verlieren zu ſollen, aus ſeiner augenblicklichen Vergeſ

ſenheit vergangener Zeiten geweckt werden, um beſſere

Empfindungen in ſich zurückzurufen, und einen ſolchen

Verluſt für unerſetzlich zu halten. Daß dieſes wirklich

der Fall war, äußerte ſich in dem, ſeit dieſer Zeit

ganz veränderten, Betragen des Königs gegen den Ge
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neral, und die herablaſſenden Schritte, die der Mo

narch nach einander that, um ihn mit ſich auszuſöh

nen, nöthigenden Beobachter zu dem Geſtändniſſe, daß

Friedrich, indem er Zieten vernachläßigte, zwar

ſein Herz verläugnet hatte, aber, indem er ihn wieder

zu ſich zog, auch eben ſo ſehr ſeine Fürſtengröße und

ſeinen Königsſtolz zu verläugnen bereit war.

s: Anfänglich glaubte der Monarch vielleicht nicht,

daß ihm der Sieg über den beleidigten Feldherrn ſo

ſchwer werden würde. Könige dürfen gewöhnlich nur

winken, um die Empfindungen derer, die von ihnen

abhängen, nach ihrem Gefallen umzuſtimmen. Dem

Charakter Zietens war dieſe Lenkſamkeit fremd. Der

Regent und der Staat, für die er bisher gelebt hatte,

für die er ferner zu leben und zu ſterben bereit war,

ſollten gerecht und dankbar gegen ihn ſeyn. Deshalb

machte es wenig Eindruck auf ihn, daß der König ihm

die Ehre erzeigte, ſich bei ſeiner angeblichen Krankheit,

von Zeit zu Zeit, ſehr gnädig nach ſeinem Befinden er

kundigen zu laſſen. Er wurde durch dieſe königlichen

Nachfragen nicht geſunder, ſondern immer kränker, je

näher der Aufbruch der Armee heranzurücken ſchien.

Dieſen Wink verſtand der Monarch, und ging noch ei

nen Schritt weiter. Er ſchickte einen ſeiner Generale,
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und zwar ſeinen Günſtling, den Generallieutenant von

Winterfeld, an ihn ab, um ihn auszuforſchen, wie

er es halten würde, wenn es wirklich zum Kriege kom

men ſollte, und ob er glaubte, ſeiner Geſundheit we

gen, der Armee folgen zu können?

Zieten, der die Abſicht dieſer Sendung leicht

errieth, betrug ſich gegen den Abgeſchickten, der Klug

heit und ſeiner Würde gemäß. Er lehnte die Möglich

keit, mit zu Felde zu gehen, gänzlich von ſich ab.

„Die unverdiente Ungnade des Königs,“ ſagte er, hät

„te ſeine Seele mit ſo vieljährigem Kummer erfüllt,

„daß ſeine Geſundheit dadurch völlig über den Haufen

„geworfen wäre. Ueberdies bliebe ihm auch keine Hoff

„nung, die königliche Gnade jemals wieder zu gewin

„nen. In der Art und Weiſe ſeines Dienſtes, und

„in ſeinen Grundſätzen, könnte er keine Abänderungen

„treffen. Die aber hätten das unglück, das Mißfa

„len des Königs auf ſich zu ziehen. Er würde alſo

„bei der Armee, nach dem offenbaren Verluſte des Zu

„trauens ſeines Herrn, eine todte Maſchine, und ein

„unnützes Werkzeug ſeyn!“ Der Abgeordnete des Kö

nigs ermangelte nicht, den Aeußerungen des Generals,

viele Gründe und Vorſtellungen entgegen zu ſetzen, und

drang, mit dem angenommenen Schein freundſchaftli
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cher Geſinnungen, und aller Verſchlagenheit eines aus

gelernten Hofmannes, in ihn: daß er ſich nur mit ei

nem Schritte, dem mit ihm unzufriedenen Könige nä

hern, und mit wenigen Worten, um die Wiederkehr

ſeiner Gnade bitten ſollte; für den beſten Erfolg wollte

er ſich verbürgen. Dieſes alles war aber umſonſt.

Zieten wollte nicht um Gnade bitten, wo er ſeiner

Meinung nach Gerechtigkeit fordern durfte; und am we

nigſten würde er es je über ſich haben erhalten können,

den Schutz und das Fürwort dieſes Abgeordneten anzu

nehmen. Er beobachtete jedoch, im Gange der Unter

haltung, die größte Feinheit und Vorſicht, und wußte

durch die Wendungen, die er dem Geſpräche gab, Win

terfeld, ſeinen Gegner mehr als einmal in Verlegenheit

zu bringen, und vielleicht manchen innern Vorwurf n

ihm rege zu machen. Endlich lieh er ihm den Man

tel der Freundſchaft ab, in welchem er vor ihm auf

getreten war, und bat ihn angelegentlich und dringend:

„daß er doch allen ſeinen Einfluß beim Könige dahin

„verwenden möchte, ihm den erwünſchten Abſchied bald

„zu verſchaffen.“ Deſſen hatte ſich der königliche Both

ſchafter nicht verſehn, er ging beſchämt hinweg, und

ſtattete dem Könige von ſeiner mißlungenen Verrichtung

Bericht ab.
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Friedrich konnte aber den Gedanken nicht er

tragen, daß er ohne Zieten zu Felde ziehen ſollte.

Er entſchloß ſich alſo, ſelbſt einen Verſuch zu machen,

ob er ſeinen Sinn nicht beugen könne und begab ſich

in Perſon, ohne alle Begleitung, zu ihm.

An dieſer Stunde hing das Schickſal Zietens,

und das Seyn oder Nichtſeyn ſeiner künftigen Thaten.

Die Wage ſank zu Zietens Glück, und ſeine Thaten

wurden dem Vaterlande geſichert.

Der König war gekommen, um, durch ſeine ihm

eigene unwiderſtehliche Beredſamkeit, die vorgebliche

Krankheit ſeines Generals aus dem Grunde zu heilen.

Dabei wollte er ſich aber auch nicht zu viel vergeben,

und bemühte ſich deshalb dieſen zu überführen, daß er

der ſchuldige Theil, und ſein Betragen die einzige Quel

le aller bisherigen Mißverſtändniſſe geweſen ſey. Doch

verſprach er alles Geſchehene zu vergeſſen, und bot zum

Beweiſe deſſen, die Hand zur Ausſöhnung dar.

Es iſt nicht zu läugnen, daß ein König wie

Friedrich, durch eine ſolche Erklärung, alles gethan

zu haben glauben durfte, was ihm als König zu thun

anſtand. Aber die Bedingung, daß Zieten die

Schuld der ihm widerfahrnen Kränkungen, und alle

bisherigen Beſchuldigungen begangener Dienſtvernachläſ
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ſigungen, nach wie vor auf ſich beruhen laſſen, und

die königliche Gnade nur als Gnade wieder erlangen

ſollte, konnte dieſer auch mit gutem Grunde für nicht

annehmlich halten. Das Unrecht, welches er erdulden

müſſen, war mit Flammenſchrift in ſeine Erinnerung

geſchrieben, und der ſaure Kampf, den es ihm gekoſtet

hatte, ſich von König und Vaterland loszureißen, ein

mal gekämpft. Er ſchwieg, aber die Vorſtellungen,

deren ſich der König gegen ihn bediente, verfehlten

gänzlich ihre Wirkung auf ihn. Der Augenblick der

Ausſöhnung ſchien alſo durch dieſe Unterredung viel

mehr entfernt, als beſchleunigt, doch war er wirklich

ſchon da; des Vaterlands Genius rief ihn von Frie

drichs Lippen triumphirend herbei.

Der König hatte ſich in ſeinen Vorſtellungen bei

nahe erſchöpft, und noch immer ſtand Zieten unbieg

ſam gegen ihm über. Endlich rief der Monarch, mit

ſichtbarer Bewegung und mit eindringendem Tone:

„Ein ſo treuer General kann unmöglich, beim nahen

„Ausbruch eines gefährlichen Krieges, ſeinen König

„und ſein Vaterland verlaſſen, und beide haben auf

„ihn, als den redlichſten Patrioten, ihr ganzes Ver

„trauen geſetzt!“ Weiter bedurfte es keiner Worte und

keiner Beweggründe. Zietens Herz war getroffen,

er
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er ſank überwältigt von ſeinen Empfindungen zu den

Füßen ſeines Königs, und ſchwur ihm ewige Treue,

ſchwur, ihm den letzten Blutstropfen ſeiner Adern zu

widmen.

Darauf brach er das Stillſchweigen, welches bis

her ſeine Lippen verſchloſſen hatte, und entdeckte ſeinem

wiedergefundenen königlichen Freunde, in den rührend

ſten Ausdrücken: „wie viel es ihm gekoſtet habe, das

„Gefühl für König und Vaterland in ſeinem Herzen zu

„erſticken. Nothgedrungen habe er ſich aber dazu ent

„ſchließen müſſen, weil er ohne das Vertrauen ſeines

„Herrn Nichts, mit demſelben Alles zu leiſten fähig ſey“

Freimüthig ſetzte er hinzu: „daß ihm die Perſonen nicht

„unbekannt wären, die ihn aus Neid ſo lange verfolgt

„hätten, bis er aus dem Herzen ſeines geliebten Re

„genten gänzlich entfernt, von ihm verkannt, und end

„lich völlig verworfen worden wäre. Er verachte ſie aber

„viel zu ſehr, als daß er für die Zukunft noch ihren

„Einfluß fürchten, und an der Dauer der zurückgekehr

,,ten Gnade ſeines Königs zweifeln ſollte. Nun wäre

„zwar ſeine Geſundheit, von niederdrückendem und an

„haltendem Gram, faſt gänzlich zu Grunde gerichtet;

„er wollte aber alles anwenden, mit ſeinem Könige zu

„Felde zu gehn, und Sieg oder Tod mit ihm zu theilen.“

I. 3.



322

=ms=>-m

Dieſe offene Erklärung riß auch das Herz des großen

Königs zum überwallendſten Gefühl hin. Gerührt um

armte er ſeinen Zieten, und dieſe ſchöne Minute ſchloß

den Heldenbund zwiſchen Beiden, welchen nur der Tod

auflöſen konnte, -

Mit neuer jugendlicher Kraft beſeelt, rüſtete der

Held ſich jetzt zu jenem Kriege, wo er und ſein treff

liches Regiment die Kriegsgeſchicklichkeit, welche man

ihnen ſieben Friedensjahre hindurch abgeſprochen hatte,

in ſieben Feldzügen darthaten. Auch ernannte ihn der

König noch vor dem Ausmarſche, unterm 12. Auguſt

1756, zum Generallieutenant. Als er ſodann zu Felde

ging, und Friedrichs Preußen Friedrichs Zie

ten unter ſich ſahen, ſchlug dieſem das Herz jedes

einzelnen Kriegers entgegen. Denn die ganze Armee

wußte und fühlte, was er ihr geweſen war und ſeyn

würde.



Erklärung des Plans von der Aktion bei

Muldau - Tein.

(Theil 1. Seite 134.)

Tein iſt ein offner Ort in dem Bechinſchen Kreiſe des König

reichs Böhmen. Zwei Königlich-Preußiſche Grenadier-Bataillons,

von St. Surin und von Jeetz, waren in ſelbigen poſtirt, und

wurden den 9ten Oktober 1744 von einer Königlich-Ungariſchen

Avantgarde von 1oooo Mann attakirt. Erſtere mußten zwar der

Uebermacht weichen, zogen ſich aber mit vielem Ruhme folgender

geſtalt zurück.

A Anmarſch der Königl. Ungariſchen Huſaren, welche bei R

aufmarſchirten, die Preußiſche Huſaren Feldwache bei C attakirten,

und unter die Redoute nach D trieben.

E Marſch der Kroaten und Huſaren, wovon erſtere ſich in die

Ziegelſcheune F und in das davor liegende Haus G warfen, und

von da die Redoute H, welche mit 50 Grenadieren beſetzt war,

wie auch die Brücke I, ſtark beſchoſſen.

K Gren. Bataillon von St. Surin, welches gegen die Brücke

poſtirt war. L 2 Compagnien von Jeetz, welche mit ihren Ka

nonen die Wehre IM beſtrichen. N Piquet von 20 Mann v. Jeetz,

zur Bedeckung gedachter Wehre. O Reſerve auf dem Markt.

P Poſition der Preußiſchen Huſaren, welche durch die Muldau

ſetzten, und von O ab die feindlichen Huſaren bei H attakirten,

Und mit großer Bravour nach dem Walde zurücktrieben. Als man

aber ſah, daß die Kroaten der Redoute ſtark zuſetzten, und über

die Brücke und Wehre zu gehntentirten, auch ihre Huſaren, ſammt

einem Theil der Kroaten, die Muldau bei R und S paſſirten,

und ſich bei T und V wieder ſetzten, ſo zog ſich das Regiment

von Zieten über die Muldau gerade nach W, und das Regiment



von Rüſch über die Brücke, durch die Stadt, nach X. Die bei,

den Bataillone zogen ſich gleichfalls aus der Stadt, und formirten

ein offenes Quarree bei Y. Das Regiment von Rüſch ging nun,

mehr über den hohlen Weg aa nach b, und die Feinde folgten

bis Z. Hierauf ging das Feuern von beiden Seiten heftig an.

Die Kroaten, welche über die Brücke und über den Steg gekom

men waren, hatten ſich in den hohlen Weg aa geſchlichen, und

feuerten unvermuthet in das Regiment von Rüſch, welches ſich da

her nach e zurückziehen mußte. Hierdurch wurden die Kroaten

aus dem hohlen Wege gelockt, und fielen das Grenadier, Bataillon

von St. Surin und das Regiment von Rüſch mit einem großen

Geſchrei an. Letzteres aber, welches ſich unterdeſſen wieder geſetzt

hatte, und 3 Eſcadrons von Zieten, welche von der andern Flanke

herum kamen, hieben bei d mit ſo vieler Bravour ein, daß die

meiſten niedergemacht oder gefangen genommen wurden. Die bei,

derſeitigen Bleſſirten wurden auf die vorhandenen Ochſenwagen ge

laden, welche die Grenadiere in ihre Mitte nahmen, und ſo ſetzten

die Preußiſchen Truppen ihren Rückweg ungehindert fort.
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